


^ THE
u»

O

%

LIBRARIES 3

%¥c'rr o» *

Digitized by Google



Digitized by Google



^igitized by Google



Digitized by Googl



% 3 a t a p i ft ö £ r o tit a § i a n o: v

'

fritif<&e ©efffcidjte
'

bet Stmlutionen -

i>er ^^tJofop^te
i n

. ben toet) legten 3al)r()«n&ertem ;V

aus bem 3f alf enifdjtr»

mit pcQfenben Slnmerf ungen unb
einem 31 n § a ,n m

ä&er feie- .ftanttfcfce Revolution
t

t> e r f e $ e ft

ton v

$arl #einriclj $ept>enreicjj

^cofeffor in £ejpjig.

A P 1 *"« O -fo M © w ^ •( £ /J <« •
v

l • '

P .
. V.

, 3 n b m c x) Steilen.

Scfiec $ I) e il.

V -o'V ^ l.e i p j i g, 1791/
\..it» b«r SSepganbftbcn StKp&rtnblung.

i-i*-* * \ Digitized by Google



V *

• m * . J » - - * *

• - - . > - - • .t - "*« * * ‘

‘ * t “ff

e n f/i l o ff i « ft i‘t> ft Iß

' ’
(h ] i 1 H

1

v 5 }<i iv<i
ff- «K *

ff
I «

$*• 4 . *
\ l

* •
^

•

* i} 4 V
v

4

!

*»V

'C J

l. -
* ft ’1 V i* fi? *

* v
» *•

i
v> .i $ C*

.v.
; v> S, ’«-3 *

'

. l.'&MSt**.-.:
11 ' •'

. . 10« .

•
.

C iht vi £ tt n iC*^ <5 iA. ü 's * n i ' i; ': <4 lim
s

<

» * '**ä"'L* 1 < '*-

* * * : *•#.,/ . '.“^«Vh IPUfr • '•«•! ‘f'j' ll •

{» • • « ,
1 V v t 1 < »

,
*. I!

1
< ( >,

»Sv w

1 t i.'

t: *. r,

'! 'j

, , .».v/j/p ...
j j

** 1 » < i
” f ,r

' • • * <<•

MM

I I
'• 3 «: * r L

\ l

* .• • - •' •'
•» J

‘
. 3

• \

Digilized by Google



58 o r r e b e.

grbgen 2f5ffanbe, tn werdjem t>tc Oefc^tc^fe ber

neuen 33fjt[ofoplj{fcijen 0pfieme hinter jener $u»

tücfge&ite&en ifl; »erbiente ba$ feinere ^OBerf/
#

» *

welches ganj btefer gewibmet ijl, aflerbingS auf

ben £3oben ber beutfcf)en ßitteratur uberge*
' • '

•,
* V '

pflanjt $u werben* x . \
v

5Der 58erfafler ermangelt frepficfj jenes

J»ragmatifcf)en ©eitfeS, welker fut bte ©e*
• » V

\6)iä)U ber ^ttofopfjie erfl burdj bfe $antt*

f$e $ritiP ber 58ernunft mbglidj geworben tjf*

Allein er tjf bod) Pein bogmatifdjet* Sünbanger /,

<*

r* trgenb einer ^artljep, bfeibt oiefotebr burdjauS
' i

» .

X ' «
•

; bem ©fjarafter eines frepm 0eibjlbenPer$ ge*
*> '

,-+ö '

Ifreu, unb beurteilt afö foldjer bte 0pfleme* '

9 \

3£ben fo wenig gebfenbet burd) bie ©lorie, we(>
1 '

-

bat #aupt fo man^eS pfjitofop(jifd)en JocU , .

,
•

-

, ben utwerbieuter Söetfe umgiebt, aB geta'ufdjt

260440
burc§
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z ,
burdjj bie unwurbige SBeracfjtung utit> SBergef*

> fenljeit, welche mejjr al$ einen mistigen SOlann/

fef6fl nocfj in ben'neneften Seiten trift, fa^t if
• - ' N

,
V

gewäfjnlid) einen 3*ben unter bem richtigen ©*
.

‘ / •... * * i

fic()t$punfte, unb befiimmt uu$ bemfelben ba$ '

• S V
'

SftaaS feinet 23erbten(te$.' <^o wiberfprtc{)t er
• \

1 *

* ,

v > benn nidjt feiten halb panegpri(lifcl}en (Erljebun*

0en, halb bcrlaumberifc^em £abel gewififec

Banner, welker in ben 'pljilofop&iföcn ©e*

(entwerfen Sftobe geworben , unb hübet in fctf
% ,J

» * /
*

nen $u$fpruc(jen gegen bie gett>6&nli$en Hr#
. , % *

. / * J

tljeile ber Äritifer einen auffallenben $ontrajfc
•

’ ' * *"
*

eo rebet er mit Sfjrfurcfct bon ben f$ a r f fi n*

nigern neuen Strifiotelifern, mit
I . s • \ ’

. .
' -

/
' furcht bon ® a ffe n b i , unferm $3 o l f, unfern

Sfdjirnfjaufenu.a.; hingegen oljite jenem
* ,

'
* * V *

’

, tnobifcfjen fntfjufm$mu$ ber meijten j&ijfprifer
•

s * • • . »
1
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•
.

^
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CWVftitt t>i< n«uefle ©efc^ir^te txr 9>lj(fo*

foppte in utffcrn Seiten ein gleid) guti^

ftige« 0<f)tcffaf mitl^cr Altern gelobt fjdttey

wenn t>ie mistigeren €ppd)tn' oon
j e n e r auf

eine fo gei(t* un& öefSmacfbolle Sßeife 6efjan>
• t * ' N

i -
1

t

beit worben waren , tote e$ Die au«ge$eiSne*

teilen tton Diefcy bwrcfj Die Arbeiten eiltet >

_ . * .
—

deiner«, £iebemann; $leu?er, 9>lef*

fing, ft. % ftnb; fo würbe eine tfe5erfe|ung

be$ oorliegenbenSlScrFe« wcmgftenS etwa« fef)c

öfterjlüßige« fepn. Allein ba feit Sörncfer für

>.v.i '/:* \ v '

biefelbe
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SS o r r e b e* '

X ’
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• * \
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• ' ; » .
f '

biefe(6e fafl gar ntdjtö BcmcrfettämurbigeS ge* .

t^att roorben, fj(kf)jfeng ctnjehte fludjttge'Söep*

trage $u tyrer Bearbeitung $te unb ba erfd;te* >

»

‘
• " r

'tien ftnb; fo glaubtet ic§ mit ber Berbeutfdjung

befielbcn auf feinen Satt ettba$ UnnufeS $u

u&erneijmert*
.

JDer S3erfaf|er ber>fioria‘ della reftauraj
.

" *
'i \ r* '

xione di ogni philofofia tte’ Secölr XVI
,
XVII,' e

]pm\ tf* fd)Ort biirtfj fcitte ftoria di Ogni pbiloi

fofia .au<& unter un$ rü&müd) befanntroorben^
'

Bei) bem Sortfdjritte, tbef^en bi« <Sefef)icfjte

,
* , f

befottberö ber atten ©pjieme burcf) bie bereinige

ten grafte mehrerer bcutf^en (^ele&rtm/get&att

,
•'

1 /

fjat, rourbe e$. an Unberfcbämt&eift' grartjen, x

bem heutigen g>ubttcum eine Ueberfe&ung bie#

fe$ ganzen SüBerfed bon nicj)t geringen Um*

fange, aufbringen $u motten*. t.Sttlein 6ep bem

’r ,
gto&en
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% Siebente« xapti

Son ben ^9t^aswifct>«piatonif(^# <So5ali(tif^«n ffiteber*.

^«rjteUern. » * /• t > . ©. 85. .

Son einer gcwiffen ?(ct ber spintottifcben *pf)ifofop()ie , bit

, ®nglanb mit vielem ©eräufcp pcrpoibtacpte. ©. iof.

Seit ewfoen

.1 .
. V ' « 's •ui tl •

»Ä tyföt

*£ » ’S Ji/jfft'

_ v
-.15 j rcfi; io. § 5 V; n£>

Sen ber SBieberpetftellung be$ £)emofritifcpc|t nnb @ptfu»
s *

' ctf4>en ©pftem#; 74I2I r;- ®; jg£
*•£ •© - • i,tf ^«8^/9 i:V s iv."

gw&lffeg Äapifef,
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J

tS? ©w 14*.
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®tevje$nte$ Äapifek
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t
N.

.1nt*jL«S? r.i 3!{r;oyjl'nKl jS» u -. 7:1 in£5

Üe'bVTne neuern SfeptiPer, unb ba$ Berfjalt*.
. ni$ be$ Satfjolicifm unb «JJrotefianttfm
y 'V >w 4 r ^ a /(** ^

iuui ^feptijifmu^ 6 - 231;

Webte bie ©c&icffafe , ©enie, ß&arafter, unb ©pftem be$

3 orbano Bruno. / t . ®. 257,

Weber BaPong Berbienftc uro bie SGBijfenfc&aften unb
bie ^&ilofopf)ic, # * % ©, 306^
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Slbfdjmtfe auf eine beleifeigenfee SCßeife wigfeid)*
s

• » •
' '

fRic^t immer fint> feine ©über pajfenfe, unfe ju>
1

weilen frift and) feer SBifc nid)t; feie Jjronie, ; iti

s ' i
•

1

feeren ©.brauche feer ©erfatfer f?dj porjüglidj

öefdilt/ ermangelt yimei^n jener $pifeeu$, n>eU.
;

efee fte augenfelidliek in- einem guten Sföerfe fee$
>

1
»

0tpl$ anfeunbigen;unfe feom (Ernffe unterf^ibet^
* * \

«• - *

- muß. 5ß3enn icfj unter fetefen (Eigenßeüeu fee£

• 0tpl$ meines SSerfafferS,' eS für jtpecfmdßiger

ßielt, fo fetel alb mbgliejj, mbrtlid) ju über*

fe|en, fo gefcfcafj bieß niefet fo rooljf, weil iefe feie

Sftufee einer gdnjlicfeen Umarbeitung feer 0cfereib»

art freute , al$ feielmeljt in feer Ucberjeugung,
s

T
I I

'
. X

'

feaß eS bep SOßerfen feiefer Slrt meljr auf ^nljaft

t
* * • , \

Denn auf $orm anfommt, unfe feaß, roenn ein*

mafjl auf ©cfebnfjeit 33er$id)t getfean werfeen
^ •

. i . . ^

muß, Sreue ba$ febcßjie ©efe| i|t

> Steine
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* teilte Anmerkungen betreffen borjüglidj

ben AgrifoU, t>ie neuen ©Pep*

ti Per, 3|otbanu$ 23runu$, ©pfnoja,

'

23afoti> $Deö (£arte$, Ü e-i 6 n i § > SBolf,
' * » .

>- t

t ... • . .

unb <£rufiu$. $Dtefe , fo wie ben Anljcmg

7 über bie $ a n t i fef> e 0fetf$f utfon empfefjfe

icfj po^ügli^ bem $S3ofjIn>olfen einfic^tiboffer

33eurtf)efler» •

.

Üeipjig, in ber Ojtermejfe, 179 14
;

‘

- il<, <]. /! . V v.l . •. ; K*\' C'i % *f I
; *
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58 o r c e b f.

. ^ '
,

\ •
*

bon 23afon,. Carter, ß c

i

6 tt
t
j i|. a. mU

.,_**’* -
*

$e man gerodljnlici) nur aB 3&eale aufgefteöt

findet. S)ajj ec bem $cotefranti$nw$ nid)t ben

günfligjlen Einfluß auf bie ^(jilofopfcie $uge#
'• 0

fie^t , fanrt man non felbfl- benfen... Ottern in#
, . . ' ^

1 ’
v

* J

bem ec au$ biefem ©cunbe auf bec einen 0ette

,

*

.

~
'

f
%

ntcfjt feiten ungeceri;t unb becla'umbecifcf) roicb,
• • y

’ t

fo tjl ec bodj au$ ebenbemfelbcn ©cunbe auf ge*
. -

* * — **»
,

toiffen anbecn 0eiten unpactfjeptfcfK«^ al$ e$
' N .

bie $>cotejfantif$en ©elefnten §« fepn pflegen.

3# geffefje, bajj bec 5pact(jct>geifl ifjn Jben bec

5Bafjc&eit abfufjct, wenn ec alle ©djwdcme*
' i'f ' *

. :

"

ret>en unb 3ert(>üniee pcotejlantif$e? SJJeltibet* ./

*
*

. '
^

. - *.
•

fen gan$ auf SRecfjnung bec 58ernunftfr*p(>eft

fe|t, toeldje roic bec 0tefocmation necbanfen.
V

. s /
• - v

Slüetn icfj fann au$ fließt leugnen, baf? ec mir
r

ba$ 58.eejjaltnifj bec Dlefocmationju beneit barauf

. 7 \ ,
'

. ' gefolgten
/

^ ‘7 * ’ . i . i

1

* • - •
,

.

- ^ ' ‘ * N
> .

.

'

f - ‘ > .
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,/
j- '-

* ;
gefölgtert SSerdnßertmgen Per $fjffoföp$ie cbeit«

»

‘
v .

PeS^alP tpajfrer jti ßcffimmen fcfjeint/ aß ed

gettßljttlicf) oon bett ^ritifern unfrer $onfejiiott

t

x
^ ^

ju gefcfjefjen pflegt/ weil ijjn fcttt rni öfter ftam
, i

* *
,

•*

; bettet $5nterefie für jene, tn tljeolögifcfjer

• TU u cf fl dj t fo toeljltfjdtigc 0tebo(utxon oerleitet,

M y/
- •

'

•
. N

#

i(jr folgen für Pie 3>l)ilöfopf>ie ^teignen, Pie

v. fie nie fjatte»
*

(
v

-
«,

,* *

SEBaS Pett 0tpI Peß S8erfaffet$ betriff/

fß $at er tmoerfennßare gefjler. $tdjt feite«
. j ,

fefjlt Per SUßPrud? Per inner« 0ePanfenöerßin#
t

Pung , nidjt feiten 23efiimmt&eit in Pen 5KePen$*

arten unP tffißrterrt/ fli^r felten ftno feine ^>e*

rioPen 3ufammentt>erfungen Port ©ePanfen,

o$ne ^rinctp, OrPnung unp ^roporjion. SDer

Jton tfi nur $u oft Per SÖürbe Per 0ad)en nicfjt
, . s

angemejfen; nur $u oft in einem unp pemfeßen

..
- >> • ' «’

* 2lßf$nitte

.

/ •

. /-
*.

- •* - \

i
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' ÄriMftyf ©efäid&tf
• J - '

>

L - '
• •’• bet

Steüolutione« Per sp&Uofop&t«

in ben

brc:^ le&tern 3«hrhuftbmetr*
f

.

'• ’V «
' ' €rfteö Äapitcl.

SJen ber SBieberljerPellung bcr^()ilofpp^te im Snigemeimtt.

GNie großen fo roo|i a(ö bie minber mistigen unb

fleinen (Resolutionen serbanfen aüejeit i^ren Ut-

fprutig enfroeber einer fchnetlen Bereinigung jum 5Bi*

berpanbe aufgeforberter ^ö^erer Ärafte , ober gering*

fugigen unb langfam mirfenben Urfachen ; halb so»

Jjmberniffen unterbrochen, halb bttreh eine sor*

t^eH^afte Betfettung son ilmpdnben begimpigt /errei*

eben peentroeber ein gliicflicbeö 3*^/ ober Ibfen fTcf> in

(Schimmer auf, ober setlieren pep in tftieptg. 5Die

Kultur ber (pijilofopfjie ()<5ngt f° wenig son jufdüigÄ»

Umpdnben ab
,
baß ich bie Bermutpung nicht möge»

barf, auch pe tserbe nach ihrer fo fehnlttp gerounfdj#

ten ®5ie6erherpeöung unaufhörlich jenem Kreislauf mi*

grcm«|iflnei,g^, * H\ her*

.-i
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i Ccjte* freite!, fßen ber Sßieber&eeßellung

terfprc^cnbeir ^d)»cffäfe'3«m föpicfe bienen, weitem
alle menfcf)Iid)e iBerfaflutigen unterworfen ftnb; inbef*

fen barf ich, oßne ^befeßet £ü fetfn, an bie ferner*

fung beß 1 $acituß erinnern > bafr> gleich Körpern,

welche langfam nwu&fen, unD fernen abnebmen, 'Die

2BifTenfcb«ften leichter ju unterDrücfen alö roieDcc

empor ju heben ftnD*). SOßenben wiruiiß $ut ©efcbid?te,

fo Dürfte fte leicht eine ÜRutßmaßung biefer Uv

t

befld®

figen. SSSenigftenß fagt fte uns, baß bie SEBiffen*

feßaffen nach ben 3e *cen bei licßfß unb ber %tff(gtuM
mit einem Sttaßle non ißrer Jp6ße ßerabfanfen , unb
biefe anßaltenbe ginfierniß, jeben ©egenftanb beefte;

baß balb baß eine baib baß anbere ®enie in biefer

SDünfelfjeit ungeroiß umßergriff, unb einige ©putln
$urücfließ, bie off non bem ©trofjme pernichtef, unb
nur bißweilen non anbern nach liebte flrebenben üRdn*

netnbemerft unb »erfolgt mürben, unb baß, alß bie

Tlnjaßl unb SEBünfdje berfelben fliegen, unb mit ißnen

ftdj ber Sufammenfluß mobltßdtiger Grafte unb merf*

roürbiger (jreigniffe ftdj permeßrte, manunfteng, einyp»

gen ©chimmcr ber SJftorgenrotlje, bann bie @onrie^

nnb enblicb biefen ßeflen , immer fovtbauernben Sag
}U feßen, beffen wir unß jeßf, wie man behauptet,

afß befonberß begunftigte unb erleuchtete Öejdjopfe et?

freuen. Kuf jeben gall ifl eß ein nüßlichcß unb jugleicß

auch angeneßmeß ©efdjdfß , ben Urfprung, bje gort*

fdjritte, unb bie föoüenbung biefer pßiiofopßifcberi

©lücffeiigPeit mit ©enauigfeit unb SEBnßrßeit $u jeich*

nen , unb wenn wir auch nicht immer ein fo gleite*

unb gnßaftenbeß licht antreffen foliten , wie gemiffe §u

nthußaflifche greunbe unferß Seitalterß rüßmen, fo

werben mir boch/ geweeft auß einem jwar angeneßmen

aber tdufchenben Traume , über ben waßren 3«ßanj>

Der *Pßiiofopßie unb ^uffidrung ein ließt befommen,
'

. v: .

. v
roel*

,
*) Taeitus im y\gric®la.



,v; ber «philofep&ie fra allgemeinen. •' 3
i V

rceldjeS uni teuren Patin, flaft auf unfere
<

3JIittelm<ifjigfeif

ftoljjufeijn, neue ©rtbecfungen ju verfuchen. •

3m Orient fttrb ei Me Araber ,• im Ocribenf bet

Äaifer Äarf berörofje, Tlffreb ton (fnglanb , #ein* „

tid) ber SSögler, unb bie Dftonen, (ÜRänner, bie von v

ÜRondjen, ©eifHichen unb <Päbjlen eingenommen, be*

gleitet unb erlogen waren,) welche, wie ich bereits an*:

berswo tvettläuftig gezeigt habe, im achten, neunten

unb jehnten 3ahrheberte, bie erfle <£pod)e begrunben,

wo man-eiutge iBlorgcnröthe ftir bie SßieberherfMung

ber Httetafcur unb ^hilofoph»« erbiiefte. SDie ©cbule

eines ©erbert , bie ieht*2ltien eines ianfranf unb lln*

felm bi« Söiberlegungen ber peripatetifeben unb fd)o*

laftifdjen Thisfcbweifungen eines ^o^ann von ©afis*

burp unb 3ohatm *on ^aris , bie gelehrten SXeifen,

bie von ben Europäern erweiterten unb häufig be*

fochten ^rabifeben Tifabemien, bie erhabenen ©enien

eines lUbertu* Magnus, eines $homaö 000 2l<|uino,

eine* tXoger 123afo, eines Olaimunb Julius, bie gro*
,

|en 3Biflenfd)«ften eines e5riebrid>d II. eines Tüphons

X. unb vieler «Päbfte, eröffnen bte jroepfe (ürpodje unb

bas ©mporfteigen ber wiewohl unterbrochenen wif*

fenfdjaftlidjen SSWorgenröthe im eilften , jroölften unb

brepjebnten 3ahrhunbert.
. •

"Äber ein rulnnwürbiger £Betf* ©fer ber ^rdlaten

unb gurflen , infonberheit ber Stalianiftben ,
war Ur*

fa«he , bafj fid) ber Sag in ben foigenben ^ahrhunber*

ten 5U jeigen begann. 3« großen unb trefflichen ©e*
banfen erhüben ftcp bamahls btc jfarbinale TlQiaco unb
Sufano ,

ieonarbo von 9)ifä , unb Oiitcarb ©viffet,

9>urbadb, SXegiomontanuS, “33 alter, unb mehrere aus«

gejeichnefe SDtanner, welche bie 23ahn von 3enen ein*

fchlugen, verbreiteten ihren ©influfj über alle gelber

ber SßSiflenfchaften, inbem ber eine h*er, ber anbere

bsrt neue SBege eröffnete , thdtig für flufflärung

,
‘ H 2 mit*

.
.

• *

:

;
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4 5rfte3 Äapitef. Sott bec SZBicbecbtrfieliung

mitreirfte, anb bie 5e?|sN beleihen .$utn Sh** 1 suruc^

trieb. 3}ieS tfi bie briete Epoche, rettdje geretffermaa»*

fKn gtu<f(icf)?r rea^ -f,M* bie : »or^gefwobe. »' $>as

. fMbSSehb** , fwbjehttfe . ;unb adjf^e^nte 4)«^r^unbert

«weben bie bierte <£pod*e aus, über raeWjc id) gegen*

wdrtig, ^nadjbem meine ©efpnbheit tmb Grafte gre*

hemhedV wieber hergefteflt flnb, ui\b ich bon neuem

UJlutf) gefaßt ,
ju fdu- ci beit gebe nfe. •.«}»•.#* .:< .i

'

SDa bet) grofjen unb glorreichen Unternehmungen*

^ebcnrwnn 2(nfprud) auf Q3erbieafte, macht, bie 5ftit*s

bewerbet etae $ahireid>e Stenge ausmad)en> unb un*i

gemeiq biel ©eräufd) oerurfodjen: fo rotü icb jupor»

berft eine gereifte Orbnung fefifefeen, um bot ©eijl,,

bie 3Bürbe > ben (£influh/ bie ftarfen ober fd>reacbetb.'

wahren ober b!o# borgeblidjen Urheber ber SEBiebef*

) herjteäwa ber ^>[)iIofop()ie genau fennen ju (ehren. (£5

ifl aus biefern ©runbe mothroenbig , ju reiffen, ba$

jene SEBieberherjteüer feinesreeges aüe einen unb bent

feiben SEßeg betrafen ; inbem ftd) einige bfofj bamit be*

jäwfftigten, bie fd)o(aflifcbe unb (itterarifebe 93arbaretj>

$u verfolgen , ohne im geringen an Reinigung bee

9>^i{ofop^te ju benfen ; anbre ftd) bornahmen , bie a(*

ten @d)u(en reieber ins leben ju rufen ; anbre, Uebew
' einflimmung unter fte ju bringen; anbre, eine "HuS*

»ahi habet) ju treffen , fte ausjugletcben ,
unb in ber»

fdjiebenen lehren, theifs im€rnfle, theiis imSdjerje,

ju bereinbaren; anbre ftd) es enblid) jurn ©efefje mach#

ten, feinem She * le 5U bienen, unb ftd), anflatt bgb

Ulte reieber herjufteflen,. angelegen fepn liefen, eine

neue ^>^tfofcp^ic ju fdjaffen. Ucber bie erfte klaffe,

n>e(d)e aus ©rdctflen unbiatiniflcn,Ueberfe|ent, Äom»
mentatoren, SSerfaffern bon (Sentonen , (ateinifd)en

unb griedjifcben SEBorferbitebertt, (reeUbe jmar eine gldn»

jenbe Oberfläche jeigen, aber roenig ®rünbiid)feit ent*

halten) aus ©eclamatoren fUemnifdjer unb (Satilina*
* **

•

/



I

X . ;
' bet $hilofopbie im allgemeinen.

' V'
' $

rifdjer Dieben gegen bie 53arb&en unb ©cfjoTafttfer,

ibenen es nur an flaren ^becn unb fdjicflicfeen ©rünbeti

abgieng , §abe id) bereits QJieles gcfd)tieben ,
werbe

aber beffen ungeachtet nod) einige Eigenheiten betreiben •

,

ftnben, welche besS83i(fenS nicht unroürbig flnb. 3n
ber jmcijten Älajfe oerbreifete ftd) berfeibe ©eift bec

v

Eleganj , -Jebod? »erbunben mit ber Ätiltur ber affen

l>^rfofop^tfd;ett @t)fleme, woraus grofje @treitigf«ten^

unb nod) größere ^rrthumer entflanben. ^>ietwon

werbe id) wetrtäuftig h<*nbeln ,
unb bie eben nicht fe^r

erfreulichen SßBirfutrgen jener Änechtfchaft ber 0ecten

bartf>un. SDie fofgenben j?fä(fen, welche ftd> mit "ilus*

wallen , Ausgleichen unb ©«reinigen befd)äfftigß»>

werben uns traurige, unb oft auch lächerliche @cenen

»on EnthufiaSmuS unb pfnfojeP^föer ©itelfeit barbie*

fhen. SDie le^te itlaffe welche (ich bureb ernjle« 3ro

tereffe für bie0ad)e, burdjÄraft unb Sft&hlichfeit am
meifien auSjeidjnet, wirb ber bot$üglid)fle ©egenftanb

meiner Abfwnblung fetjn ; ich werbe i^re glänjenben

Unternehmungen barjMen / unb bie aufjerorbentliche

Kühnheit, m,f welcher habet) gehanbclt worben, Uü
neswegs nerfchweigen.

,

‘
,

*
• •

,

1 ‘ / » * % + '

;

r
:3ibet)teö JCäpfttL K'T V:

,? '
,

'

Sion ber SGBiebepherficllung bec <Pbilofopf)ie burch @<*

fehmaef unb ©elebrfamfeit.

fi?s ift eine flreifige Srage, ob ber erfle Uebergang
v

^ »on ber Unwijfenhett ju ben QBiffenfchaften baS

5Berf ber 5>hdofoph*e /
ober bes ©efebmaefs an ben

'

Sieben ber ^)oejie unb Diebefunjl fet) *). @oü bie

: SJra*
' '

*) €>. Deilandes hift. de la Phil. T. IV. D’Alembert

. , in einer befonbetn Slbhanblung barüber. SKobertfenS

Cinleit. in bie ©efchichte RarlS s-

)* "
• . i

*
•
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$ StytpM Jfopitef. 2?en bet SBitbet^erjtettting bet $f>ifof.

i
'

ftrage bfof ftir bie ©ntfcbeibung ber Söernunft fetw, fo

läuft fte ganj auf jene finauö : ob bet ©tjüogifm ef)cr ba

fcp, ai$ ba< ©ebicbf, bie 3beett efcer afe bie Sprache ; $ra*

gen, übet n>e(c^e ju flreiten man bie Ctuobiibefß eineßSfo#

tut unb 33uribanuß nad)a(>inen muffe. 2üiein, wenn mit

uns jur @efd)i(bte menben motten, fo haben mit eiganj

»or ttugert, baf bie SEBieber^erflettung bet SBiffen*

fdjaften, feit ©erbertö unb Ütegiomontamiö feiten,

önb weiter finau6, i(>re ©ntftebung unb Fortgang bee

9)^iiofopbt* »erbanft , unb bie Oleije ber 9>oefe unb

SXebefunjl, fo halb ber ©efcbmad an ifnen (jerrfcbenb

ju »erben anfteng , btn ©ang ber "Hufflärung (lo^rten.

3tb bin uberjeugt
, hätte >Oante bon feiner SÖeatrice,

unb <Petrarfa oon feiner iaura weniger gefangen, SSoc#

caccio weniger mit feiner ftiammetfa gefcberjt, litten

fte mit ifren PteienSSSiffmicbaffen bie (Suitur jener nü|#

heben ©runbfagen , b(e fd> ein ©erberf, albert, $fo#
maß , Skco, unb anbre grofe SJJtönner jener Seif ei#

gen gemacht hatten > oerbunben; baö ©mporfommen
ber ‘v&fbe gewif beftbleunigt worben fepn.

ERod? tne(fa' wenn baß jabfiofe Jpeer jener lebhaften

©enieß, bie unter beui Sfabmen ber üuingueeentiflen

befannf ftnb, (lafC öerEDlmgeoonSonnetten, (Sanjonen

unb profaifeben ‘Huffähen / bie fe b&cbf* ottifcl) unb r&*

tnifeb, fo auferorbentlkb reich, nur nicht an leben

unb ©eift waren. Die erhabene ©träfe ber grunbli*

eben 2Ba(jrh*it emgefdjlagen märe : oieüeicbt fyattt e«

bie folgenben 3<»(jfbunl5crfc in ih*«n ^ortfebritten er#

reicht , oietteiebt auch wob! gar ubertroffen,

Snbefen ifl nicht ju iäugnen, baf mährenb jene

€>ucf)t für ©efebmad unb ©(egan.j herrfch fc , Od) boeb

auch SDlänner fanben, bie ftd> ber beffern tlnferneb*

mung, bie ^bÜ°f°P&ie *w» ihrem 9tojle unb i(?r‘c

SXaufagfeif ju fäubern , unterzogen , einige oon ihnen

«$ bureb ©eifdung ber ju jenen 3«if«n htvtfcht«hen

• ~,v\ •
'Ti' .i' . :»

•
># fett#



' i.

* burd) ©efchmaef unb ©elefjrfamfeif.
' "

•j

'
-

'
* * ,1

fenfehoften , ober burdj Butucfberufung ber offen ber*'

juchten. 2BaS bie erflern betrifft/ »on roefcf>en mir

' jegtreben wollen, inbefj wir bie festem. für bas fol*

genbe Kapitel aufbehalfen; fo ift eg uns bereits be<

fannt, ba§ fclbfl roa^renb bes §(org unb großen

Triumphs ber *J)eripatetifcr , Ttuerroijlen unb 0djo'

kifiifer, unter bielen anbern 23ernarb, lanfrane, Hn*

felm , iombarb, fpdterf)in ober nod) mehr Johann Pott

0olisburt> unb fPetrarfa aufflanben, tt>efcf>e £nf#

fthloffenheit genug befaßen, bie ftölje Vernunft wegen

jener Tlusfchweifungen auf ihrem Irrwege iu &efch<U. "

men. 5Doch wäre es $u wunfdjen, bafi man auf jene.

©Jänner, ob fie gleich ju ben mut^igflen Dampfern
gegen bie bertfehenben ^rrt^umer geboren, unb bas

©ufe ber 0djolaflif t>on bem weniger ©Uten fcbarfjut# - '
,

»ig ju unterfdbeiben wußten, eben nid>f fo fciel baute/

fonbern, ba§ ge in (Rucftfd)t ber ‘Mufflärung einen <pia£

unter jenen furchtbaren ©eifein ber fcbolaftifchen $5arba*

rep er^ieften , bie nicht fowofjl ber ©Sieberherflellung ber

/ als ber gepriefenen (Reformation ber

Geologie unb Äirche oorhergiengen , fle begleiteten/

ober begunfligten. ^Denn wir haben fchon anberSroo

bemerff, unb wollen biefe ©emerfung hier wieberljo* ,

'

(eil/ bog eS übertriebene $)rahlerep fet), wenn €inigo ,

behaupten / bie gebachte SBBieberfjerftellung fep grojjfen* r -

th*ils bas SGBerf iuthers, ©JelanduhonS unb ber übrii

gen ^h e^nehmer fln ber bermcintlichen (Reformation,

ibiefe ©nbilbung hat uns bereits in ber Q5cfdjreibung

bes Urfprungs ber 0d>olaftifer bicl 0toff jum lachen

gegeben, unb noch werben wir ans in ber <$olge am
gehörigen Orte baran erbauen, gut je|t will ich nur

bemerfen
, bafj biefe ©inbilbuttg ber lufheroner bem

törichten ©ebanfen jenes armen ©riechen gleich«/

welcher alle 0cbiffe, bie im 9)iräuS einliefen , für fehl

\
‘

. * .»• i ©gern
'

• •

•
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8 3»e9te$ Äapitel. 2Jon ber Söiebetperflcflung ber $pilof.

€igent$um hielt,, »eil fte ju feiner 3e't unb in feiner

©egenroart lanbeten. , .
•'

iautentiuä $5alla. .« i .«»*•(

8aurcntiu$ ^aüa Perbient unter ben ©eifcln btp

SSarbatet) einen (pia|, nicpt fo»o§l, »eil er tfceilö bie

griecbifcbe unb latetnifcbe ©pracbe mit Pielem gleißt

unb (Eifer bearbeitete unb beforberte ,
tpeiis ftd) aud)

ber <P(jtlofop£ie, »iefern eö in feinen Graften flanb ,

näherte, als Pt Ime^r, weil er mit- feinermutfnpifltgra

gebet bie ©eijKicbfeit perfolgte, bie ©ebraucpe unb

ie^rfd^e ber fat^&lifcben Strebe unb ba« ©gentium
SKomö angriff, bajj man »oljl Pen if)m fagen fann,

er fjabe alle (Eiceronianifepe Otebensarten gefammclt, um
bie SBerfptele ber neuern »m fcbonjlen iatei«

auöjitbrucfen *). ©ein gramntatifeper Ungeftum

erflrecfte ficp.uber alle unb jebe, »elcbe Ifjm nid)t gw
fielen , unb ipm gefiel nienranb , »enn er anbern gefiel.

£)a nun ber (Peripafuö , bie ©cbule , unb Piele fehre*

unb ©cpriftfieUer bamalß 53epfall fanben, unb Stcerb/

föirgil , unb J&eraj immer, SJepfaH gefunben batten

,

fo traf fein Jfrafj unb feine ©eifei jte alle, beletbigfe

aber, »e^en ber ad$ujnj§en «Stenge bergeinbe, feinen.

Söep biefem ©eijie bes Sßiberfprucpet fenb er an ben#

fertigen ©efepmaef, »elcbe anbern unangenehm »arlhj

fo gefiel ibm blof* besfwlb (Epifur, ohne bäjj er ihn

perflanb , unb fo lehrte er mit ben allen anbern mijj#

fälligen (Epifuräern, ju feiner ewigen @dtanbe, bie SEBol#

lufl im bofen ©inne **). ©nbiid; fepreefte er bureb 1

.
-‘feine

*) 35er SJerfaffer beliebt fid> picr Porj&gticb anf gfotlg**

©eprift : Dtclamatio de falfo credita et emetotitn .

Conßantini donatione

;

(in Operib. ej. pag. 761. -+*

795. cd. Bafil. ap. Henr. Petr. MDXL) eine ©cpcift,
bie mit ber fuprtften grepimitpigfeit obgefafjt ijt b. U.

*0 SSejiept fiep auf SkUaMJbrepiÖucpcc: de Voluptate,'

in opp. 896. b. U.

Digifeed by„Got)gI



butcb ©efttotftcf unb ©ele&cfatnPeif. g

ebgefcbmacfte 9>ebanterep, bie SRenge feiner ©atn*

ren, unb feine 93ert»egen £eit bie befebeibenen SRdnnir

ab, unb tiü|te nidjt allein ber <P(jilofopf)i« in feiner

Diütfftcbf , ob er gleich feine SaurenJtanifche iogif ganj

allein rühmte, unb überall »rebigfe, bah er bie ficben

?>rdbicate »ertbiefen, unb bie britte $igut beß ©pllo*

gißmuö »erbannt £abe, fonbern er erhielt auch felbft

»egen feiner Elegantiarum, feines »orjüglicbften QBer*

feß, fein »oüfomtueneß lob , unb flanb in bent Diufe ,
‘

bah et jrear bu*d> bie SJtenge jener grammatifaiifd)ea

@efe%e »ieHBefeble crf^eile , aber i^rer »enige befolge*

unb ba§ feine (Jlegan^en fefjr unelegant fepen. ?luß

biefen lirfadjen fannen iÖrucfer *) unb feine Anhänger

auf biefen nitttelmdhigen unb »erabfebeueten ^fjilofo? -

p£en, ob er ftdj gleich aus liebe ju feinen anbern 3b«en,

unb Haffe gegen bie alten, auß SXorn »erbannen, in

Sftea^l »erfolgen unb fidupen lieh, bennod) int $3e?

traebt ber ^3^ilofop^tc feine groben Hoffnungen grün;

ben**)*

fXubolpb ‘Mgrifola* * r

(Ein anbrer außer»df>lter ©egner ber fcbolaflifcbe«

RSarbarep rfl SKuDolpb Slflfifold, * 3bm fiel eß nicht

•; s«

*) 93erläumbecifcb unb 6oßf)aft ijt biefe 3uted>trocifung
©rueferß, »elcber mit ber grbfjtcn Unpartbeoticb»

feit, unb ofjne ben minbeflen @ntf)uftaßmuß , in feu

ner hift. crit. phil. T. IV. p. 32— 35. »Ort Vallas 93er#

*
.

bienften unb geblern banbelt. ©eine lebten Söorte

über iljn finb: fuifle Vaüä'e mimum a Schoiafiicorum

via jrecedenäi
,

earnque damnandi , au Tu in quoque
fuifle aliam et meliorerrt' dare

,
viribus tarnen irtipa-

rem fe demonßraJTe, et conatui eventum non rtfpon-

dijfe. b. U. ; .

; **) Ludovicu* Vive* de canffis con% art, 1 . 3. Id. de

tradendis discipl. I.g.GG- Voffius de Cqnftruet ib. D.
Huetius de Claris lnterpr. Bayle Diction. Art- falla.

T. Popeblount Cens. Brücker hilt. phil; T. tS\ de

prim, cön.reft, ptoiL b. U. _ 1 " . c- •* \ .
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lo BwepteS Stapitel. 2Jen ber SEDieber^erfbetfung bet $&ifof.

jufchwer, fein gttrtfanb ju berfoffett , umSranPreich

«ob 3ia^en Su Burdjreifen, unb mit ber Q3eute bon

Staden bereite« ju Den ©einigen jurücPjufe^ren * )*

$6ie iobeserhebungen flanben bamals in billigen $>rei*

fen. «Dian behauptete, bafj biefer Tlgrifofa ber ächte*.

\ -fte ©rieche unb ülomer feij, bafi er in ber $>oefie be»

Söirgil erreiche, unb in 9>rofa bie rebnertfche

nes (Siccro, bie Dtunbubg eines ^lirtiuS, bie lichtoolle

SDeutdchPeit eines ©eneea/ bie Harmonie eines laP* ^
• x tanj, bie §etn beit eines Cluintidan , unb bie flicfjen&e,

©efcbmeibtgfeit eines (Spprian befi|e. Ulk biefe glänii

$enben (Eigenfchaften roufjte TlgriPola, wie enfgegenge*

fe|t fie auch ju fetjn .fcbeinen mögen, in ftcf) ju oereini*

gen , unb $eutfchlanb n>ar fähig, «bn wegen berfelben

Bern iibermutbigen ©riecbenlanb unb bem üppigen

Stalien entgegen $u {teilen **). ©och brachte er aus

• *n &er weiter nichts jurücf, als tfaS er

<
* Bafelbfi fanb; toiel fchbnc 3Borfe, unb roenig Sachen >

fchone unb jlicfjenbe Söcrfe, hßhc Sbcen bon ÄritiP/

Untergang unb S83ieberaufleben, benen es an 9?ach*
1

fcrucf Unb SSSirPung fehlte; unb roaS bie {Phii°f°P(?ic

Betrifft , fo lieferte et> ob ihn gleich (Erasmus übereilt

«inen SDtann nennt, ber alle ihre ©eheimniffe burd)*

Brungen habe, nichts als einige SobreDen Pllf bie ^I)i*

lofophie ***), geroific Bialeftifc&eSrfinbungen ****),

;
• • •

,

unb
i - .*

.
.

* *) Brücker 1. e.
" '

'

**) Erasmuj in Adagiis et in Ciceroniano. Fope-
,

blount 1, c.

***) SWic ift nur befannt f. Oratio in taudem Philofo-

phiat in Rud. Agricolae nonnullis opusculis. b. U.

****) ©o beliebt ber |>ercS8erf. bie bon ihm tbabtfc&em*

lieb nie gefebene ffierfe Slgrifola’S *. de invmtione dia-

Ufticae 1. III. unb Propaedevmata dialecticae inven-
* tionis ju benennen, i ©ic befinben ftcb in ber oon

,

•
• Alardut ApiÜelredaraus 1539 iu @&ln berau$gegebf* t

uen ©ammlung feiner ©cpriften-i b.* Ue. ;

* %
./ ^ *

* - .
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buceh ©efchmacf t>nt> ©elehrfamfeit. . n

uttb befonbre fragen über t>ic Uniberfalicn , webet? er

ben (Siceronianern unb ftrengen idtiniften feines unb

beS fo(genben3eit-Äfferö nidjt einmal ©enuge leiftete,

roie er ctf in anbern SKerfen get^an §afte *). S3ru®

efer (teilte jbiefe SEBunberroerfe forgfdltig jufammen
**

)>

fieberte

I
*

*) Eratmui 1. e. Huctius de der. Interpret. Bayle Art.

Agricola not» N.
•*) SlbetmalS eine t>o«fjafte Üngerecbtigfeit gegen 2»tn*

cFcr. liefet beurtbolt, wie billig, 2tgrtfoU’it nach

bem Seifte unb ben 33erf)ältnHfen feines 3citi3UterS ;
nur

in betracht »on biefen, unb ben Srönjen, bie buvcb

(te feilet bellen £6pfen gefegt waren , finbet ec in Slgri*

1ola einen SJtann oon wahrer (*5rfcftc , oon unftcrblii

ebem «erbienfte. 28a$ bie gcf>äffige £>arfteüung von
' SScurfecS Urteile über ben fRu^en , welchen beinSlgri?

fola feine mäßige Senntnig bcc hebräifeben Sprach«
uetrfehaffte, betrifft: fo barf ich nur bie Söorte bei

30?anne* tytfätn, um ben feilten SSerliumber in bat «

gehörige 2icbtjU (teilen : Annos jam L natus linguam
Hebraicatn a Iudaeo quodam difeere aggreflus eft,

quae primum ei plurimum negotii» ut ipi'e faflus eft»

exhibuit» iic ut ipfe videretur cum Antaeo luctarr,

quaa tarnen difHcultatea
, ifto praeceptore praeeunte

»

paucis menfibus fuperavit. Recte tarnen obfervatum
P. Bayle» nimium efleVoffium, aftirmantem, Agrico-

Jam fuifle Hebraice doctidimum. Quamvis eniro prae-

cepta linguae hujus fatis accurate teneret, patet tarnen
*

ex epiftola quadam Agricolae ad loannem Reuchlinum
data, ultra mediocritatem ejus cognitionem non pro*

fecifle. Habuit tarnen ex hoc linguae fanctae ftudio

illam utilitatem, ut facrarum doctrinarum defiderio

fiagrans purioris lucis radiis colluftraretur, et ad pie-

tatem laudatiffimis accenderetur igniculis
,

quibua

egregie inftructos corruptelas eccleliae tum regnante*

infpexit. 3n biefer 33erbinbung oon Urteilen iffc

nicht bec minbefte ©t&erfpcucb. 2>enn bie bamahlS in

ber fteligton fjeccfc&enben 3^t()ämec unb SDtifj&räucho
'

. waren fo grob, baß ein gefunber 3Renfcben»erftanb,

unb eine 'mäßige, wohl gor nur eine geringe ©prach*
* '

, .
fnnbe
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iä 3löc9teS Zapftet. 23onbee©ieb«thetfhlIung ber $bifofr

flc^eftc flcg fcor'ita&ef , uwb eroffnete feine ©ebanfen in

einer ©teile feines ^anegprifus
,

roo er fagt: Obgleich

2(grifola nur mirfelmdgtge -fonntniffe in Der hebrdifeben

©pracbe befag, fo jog er hoch aus biefem ©tubiunt

ben QSortfjeil , bog in ißm hie SSegierbe nad) gottfcicben

<H5iffenfti>aftcn augoberte , bie ©tragen bes reinem

Jid)teS i£n erleuchteten , unb bas überaus rühmliche .

geucc ber ©ottesfurebt in igm entbrannte, mobureb

er faljig mürbe, bie bamalS in bet Äirdje fjerrfebenhen

Sftigbrducbe fennen ju lernen. $)ieg fo.biel: <2?c

mit feinen fletnen ^(ämincben mar bet iöorfdufer bee

‘luf§erifd)en fttuersbrunft
,
un6 beroirfte bieg burdj feine

mitfelmägigen Äenntnijfe in bet gebraifegen ©pradje.

SDocb mar ber lobrebner ^Igrifola’s nicht Por£d?tig ge»

nug, um ben Umjknb mit ©rtüfefeweigen ju uberge*

fen ,
tag fein Jpelb in her* Fracht eines grancisfaners

begraben fetjrt mollfe, meines bemeifen mugte, bag er

entmeber fein SSorlaufer ber neuen 3^fahren , ober ju

benenjenigen gehörte, me(d>e in gefunben lagert bbfe

©cfinnungen liegen, unb Äranffceifen unb $ob ermar#
*

fen, um beffere anjunegmen. 3$ flirnme inbeffen

weit lieber für jenes lob, als fut.biefen fcbdnblicben

^abel
" @eorg

ftmbe jtitreiefote, um fte ju bemerfen. 25a$ Safepn
jener aftigbrduebe unb^rrtbömec tu läugnen, oeerätb

- «inen ganj »ergngerten Sopf, ober bie CDtaefe eines

§>eucblecS.* 3$ traue bem £crcn SJerf. eher biefe,

als jene ju. «Seine 5tämmcben , unb feine £.ntbetü -

febe Scuctabmnff oeebienen feine 3ttige; roie falbungt«

»oll auch ber erleuchtete 9Rann getädjclt l)aben mag

,

fca er •fit binfebrieb. — 2)tc Folgerung, welche bee

löorf. tacauö jieljt, bag ägrifola ftib in $ranci$fa*

neofteibung begraben Ucg, ift ganj bie Folgerung eU
•tief alten 9ftütter<ben$. ülgvifola hat (ich nie t>on her

. *? Äireht getrennt gehabt, b. U.

Brücker 1. c.
' '

*,
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< : . . 2>»r<4> Eefömacf unb ©flefjrfaiiifeii.
..

' 13

©eerg 2(grif el&
Ein pnbrer Slgrifola, mit bem Sornajjmea ©eorg,

lebte fowoijl ber 3c *f nls bem Saterlanbe nad) nidjf

weit öpn jenem, Ec fcatte jwar nid)f fo toiel .Äenntniff

beä iafeinijcOen unb ©ried)ifd)«n ; allein er wu§te bep

Statur burd) an^altenbe Seobadjtungen unb crttfU

%afCe tthperfud;ungen nadjjuforfdjen, unb jte mit ange*

neunter unb 'Ktpifcfoer Einfalt $u beschreiben ^ aud) fjau*

beite er oon bem iötefafle , 3^!*^ unb unterirrbtfdjett

©egenjianben auf eine TLxt, ba§ er alle ?Utcn über*

traf,^ ben QSepna^men bei beutfdjen *pii niu*/ unö

Por bem Otötnifdjen fogar ben Sorpg erhielt *). SDicfj

fonnte man in ber $6af einen guten 0d)dü; Jur Sßtt#

ber^erfteliiutg ber 9)i)dofopt>ie nennen; aber gXeicbn>of;f

perbiente ein fo gto&tr unb berühmter Sflaturforfd)er

faum eine flüchtige Erinnerung, weil er ben iut^eri«

fcfcen hoffen, ob man i§n gleid) bejj(jalb angieng, unb

in i(jn brang, nie ©e(jor geben wollte j fonbern bie

föhnen SEßcrfe unb bas anflofjige Setragen ber refor»

wirten $)rebiger »ielme^r öerabfdjeute. 2lud) machte

er ftdj bet) ben Ulstern bergeflalt oerhafjt, baff ffe i(?m,

weil er als jlanbfjafter Äatffolif geworben war, bie

Seerbigung verweigerten **). Set) allem bem gab es

Scanner, welche von i^m behaupten fonnten^er ffabe

feine SXeligion befeffen ***). 0o mitleibooll finb bie

iobrebner ber Soleranj; unb pielleidjt übergab Sru*
tfer biefen ffalsflarrigen <Papifien aus eben biefem SJlit»

leiben ber Serge jfenfjeit
*****

),
1 EraS#

/ , •

*•) Emm. Ep. 1 . XXVIII. ep. 22. Hircanus «dann. 1555.
Malchior Adam. Vit. Phil. Pppeblount 1*. c.

**) Scaligcr in Scaligerianis.

,
***) Scaligerl.e. Bayle. Art. Agricoja (Georg.)

****) @ine offenbare Unwahrheit. iungendi hi*, fagt

©rurfec im 4. ©. ©. 104. Patayiuus Mcdicu* Hie-

tofony
\ * *

• •>« % , * "
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14 3»<P*** Äapitel. »on ber SÖiebetbcrfieflung ber «pf>i!of.

©raßmußbon JXotterbam.

3Deftberiuß €nrämuß oon SXofterbam fcfrrieb ge*

gen iutljern, unb machte bie lut^ertfd^en Auftritte fe^r

(äc&erUci). £)a{jer fommt eß > bajj er »on ben ©efe^r#

ten ber futfjerifcben (Eonfefflon fe£r fparfam gelobt wirb*

Snbeffen bebiente er feef) bejfeiben außgefaffenen JOBifceß

gegen bie ©elubben, ben <Eoiibaf, bie 3aften7
Älojter, unb andre fathofifebe ©ebräuefjo unb iebrett,

mfonbet-fjeit aber gegen bie ©d)olaflif, über welche oc

feine ganje 23itterfeit in bem 2obe bet Mattheit, unb,

wo er nur ©elegenheit fand, außfebüttete. 3n biefer

SXücfjTcbt »erbiente er einige ©nabe, unb würbe unter

bte erflen ©eifefn ber SSat&arcp unb bie $reunbe ber

wahren ^^ilofop^tc aufgenommen. 3u»n iÖeweife bie*

feß Serbien jteß füT>r( man fein ©efpräd)
;
an ,

wefdjeß

bie Auffdjrift: Problema fu^rt , unb mit 93fautini*

fdjem 3Biise, Serenjianifebem 0d)erjc, 3rrf(j>iimern

in ber unb Äinberepen angefüöet ijt ; beß*

gleichen feinen Philodoxus unb Pfeudocheus
, worinn

• man über bie £3al)rheitß(icbe unb ben SXujjm mit ben

- flUergemeinfien mora(ifd;en 2)enffprücben greifet ,~unb

. ben Epicureus
,
worinn er beweifef, bajj baß l;od)fte

©ut
4 ,

' *

* • • „ •
. .

\
' ronymu* Fracaftorius et Ger manorüm Plinius

' Gregovius Agricola. Uterque enün, cnm to-
’* tarn fere aetatem in indaganda rerum natura con-

fumfiiTet» litterarum decus ad pbilofopbiam juxta ve-

rerum raentem
,

licet nulli fectae addictus tronsferre

ftuduit. Et ille quidem — hic autem Arifiotelis

atque Plinii exempla fecutus rerum naturalium hi-

fioriam tanta eruditione et ingenii folertia perfecu-

X tiw efl, ut non veteres modo aequafle , fed et accura-

tione fuperavijfe judicatus fit , et praeßantißitm phito-

fophi nomen memerit. SDie Slnfuljrung beß ihm Don
Pen ^rotefwnten oerweigerten Segräbnijfeß, unb SKht

fonnement darüber, fbnnte nur ein SRann o^ne Ut*

„ %ilßfraft hier f»c n&t^ig halten. 2). U.

;oobIe
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" bin# ©efcfcmacf uni) ®ifrf)rfamfe(f. i|

@uf in ber Sugenb be|!e|e. Sr be|anbeff feine ®ö
genfidnb« mit ©eganj, wiewo|l' etwas weitfcbroeiftg;

biel roa|re 9>|iiofop|ie ftnbet fid> nidtjf , worinn er

ii&erfxwpt, wenn wir bie fagen follen, nid?t*

bermod)te. 3uc| facfrte er ftd) bloß burd) eine matt*

nidjfaltige , weitumfafienbe, fruchtbare unb angene|«

me littecafut ausjujeicbnen. . «Ulan fann alfo wo|t bon
i|m behaupten, baß er, nach bem Bebürfnißfeineö Seit*
alters, bie griechische ubb iafeinrfdje Sprache, bie iiU
tetatur unb Äritif nulte, aber in Betrachtung Der

*P|ilofop|ie nur ouf fe|r geringe Berbienjfc Xwfprut|
machte *). '*

• •,

.

iub wtg Bibes..
*

• ... Sgfob Safcrjil \-vÜ
€ut>t»ig QSibeS r ein ©panier, unb ^afob Ja*

btt, ein granjoö, waren greunbe bes (Erasmus, :.bie

erfe|r rü|mte, weil fie einen unb benfelben 2Bcg ein»

fthiugen. ©er erfie ftanb wegen feiner griechtfchen unb
lateinifchen ^ennfniffe in großem 2(nfe|en. 9lach ber

©ewo|n|eit feines Seit* “Älter* bereinigte er aile ©d)6n*
leiten ber g)|rafeologie , um bon ben Barbaren , unb .

infonber|eit ben ©cholaftifern , o|ne bie ge|6rige SXucf*

ficbten , Bofes $u reben. %ud) fcbrieb er in einem $ier«

liefen ©tple gegen bie Berbetbniß bet Äunjle, unb
na|m fld> bor, beffere 9)iet|cben für ben Unterricht in

ben aBiffenfcbaften ju erftnben ; allein man |af i|nen bie -

Sauglichfeic abfprec|en wollen, wiewo|l anbre fiel mit
Bitterfeit einem fo |arfeit Urt|eile wiberfe|ten **).

€rfa|rung unb «Fachwelt |aben inbefien «ntfehieben,

, . / • > '

x- •
; baß

* ) Morhof in Polyhift. M. Adam» Vitae Philof. Baylt
Art. Erasmus. Ritratti di Agatopifto : Erasmo.

**> M - c
.

ano de locis Th. 1. X. c. Cr. Rapin Rcfi. fw
la Logique. Brüsker l c,\v

*

* ” • r
,

* »
• i

*
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*

/
- 1

. v r ' r

i
'

.
’ • ^ Digitized by Google



t
\

16 Sroepfcö Jtepitef. $onbet©ttfeetbetfleöungbet$f)ilof-

$d$ He Bemühungen £itpeß unnuh waren, inbern ait»

bre $)ietl;oben geltenb würben, unb bie (einigen in Ber»

, geft'enhcit gerieten * >.

- i 3öEob 0abrt / weiter nicht ofjne einige (£itelfeit

auf ben 9]a^men Faber Ingeniorum 'Xnfprudy mache
' *e>1? ), unterjog fid) ia ber $&af ^erfulifd)en Arbeite»

fucr bic SB5ieber()erftei(ung beriitfetatur unb ^Hofop^iei

Uli ein neuer $bt{jag«Ma« unb ein anbrer^lato, wk •

ftine iobrebner tum i^m fügten , burebfiretfte er einen

$$et( eon Tifrifcr , fegelte nach 2tf*a, irrte in ganj (£u»

ropa um^er,. befuebte bie ©ele^tten, fejfjrte, alß ein

gan§ twllfommener SJiann im ©rieebifäben,/ lateini*

(eben, Jpebrdifcben, unb (Ebalbdifdjen, nad) granfreidb

jurücf, reinigte fdt$eß non bem Umrathe ber ©d)da*' -

fiif, unb erfüllte eß 'bagegen mit Sleganj unb 9)1)110*

fbphie , nerbunben mit SDiathematif urtb Bercbtfam*

feit ***). SOBenn wir ober nach genauerer Befiitn»

mung feiner Berbienjle fragen/ fo erhalten wir bie

-Äntworf , bo§ er auß Italien einen gereinigten Tiriftos

. telißntuß mit ftcf> jurücfbradjte, bafj er , nad? bamafilü

>ger @ewohnh«f , mit 2lmfcb.en unb Oiomifdjen @d?orv

feiten , unb mitfelmdjjiger ©tdrPe philofophirte,

batj er heftig gegen bic ©«bolafiifer febrie , ba£ feine

.Sieben gleid) ben pfnlippifcben beß S)emoflbeneß

unb Suiliuß ****) ertönten, baf fein ©efebrep fogrojj

unb fo heftig war, (ich fogar biß auf bie ^Religion er»

\\
• ; v .

-* fireefte,

*) Erasmus in Ciceroniano. Scaligeriana 1. 2 . Nicolo
• Antonio Bibi, Hisp. nov. T, 1. Morhof in Polyhift.

*
\ Popebiount. * '

! ‘
- „

**) Erasmus in Ciceroniano, et in ep. 1. II. ep. 24.

Giqyio in Elog. Thuanus hift. 1, XVII. L. Vim de

tiaa. dißc.' 2 . IV« V. Popebiount 1. c.

***.) Giovio 1. c. Sinforiano Champerio e Bartol. Chaf*

, fano Ep. V. Menagiana T. III. Popebiount l. c.

****) Beati Rhcn/uu Ep» ad Rcuchlinura. .

'

,
•

. _ v..-
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btir<& ©efc&macf tmb ©tlebrfamfeit. <j.v ^ fjt

ftredPfe, ba£ eö enblid) bie ^>^iffppuö unbTfnfomuß
jene« 3c 'ta^crß übel eihpfgnbm, unb er ben ber 0or*
bonne tinb Kirche in ben Verbacbf ber Sfcuerunqß*

fucfif gerfet(j. ‘Xlß'et ficb genötigt fa^/ feüie ©id>e«*

i>eif in, ber, §re»fMtfe 9J}argarctf)cng »on 9k»arraj

ber (Schwerer ^önig $runj I. »on granftretcb, ju fu*

eben, war man wegen feiner "abtrünnig fejt befbrgt. *)

Cß ift bafjer fein ößunber, baf? biefer ©?dnn, ob ep

gleich bloß barauf bebaebt war , Die .ftrartfljeiten artju#

geben, ohne Jpiilfßmitfel ju tennen, behnoeb unter bert

»erbienfbüoUen 5ßieberberfte(Iern ber <P()tfefüpf)ie , unb

benjemgen, welche es juerft einfach/ ba(j bie Dielt*

gion Poti ber fcbolaftlfdjen Varbare» »et-borben ferj,

mit einem SBorte, unter ben Vorläufern ber Olefor»

«nation einen 9>la£ «hielt, t*) *

"•••
•" T

•
,

•'/

^artuß Slijoliuß. ! ...

SBIe biejenigen immer baß gtojjte ©efdjre» erbe*

ben
,
weld)e baß iXedjf am wenigen auf i^rctf 0elt«

haben, unb burd) ©erdufcb unb S>iofjungen erfe|eh

mollert / maß if;nen an ©runben unb 0tärfc abge(jf,

fo »erfuhr aud) DJiariuß Ditjoltuß. ^r- ^arte

feine gartje iebenßjeif mit bem0(ubium beß Cicepo ju»

gebracht , unb jenen befannfen Thefaurns Ciceroma-

nus gefammelr. 31m bemerfte er, ba§ bie 0cbofafti*

fer anöere &d)tye,bie »eh ben feinigen oerfd)iebeli

Raren, fammeTfen, unb erhob beshalö «in©efd)reg,

bejfen- @leid;en man »or ihm noch nicht gehört hatte.

Cr beefte ihre Varbare» auf, unb gebotfj/ bah ntan

nicht allein nurmit bem Cicero reben, fonbern auch

nur

*) P. Gipvio loc. eit. G. A. Fabricii Bibi- med. etc. T. II.

P. Bayle art. F evre , du Pin. Nouv. Bibi. T. XIII.

**) P. Marchand Dictionnaire art. F e vre» Bruckerl. c.
**’* '*

- .

'

J ,

"
' y
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19 SWf9te* ffap* 2$on ber ®ieberberfieH. fr«$bi(of,
'

. '\ '

nur mit igm pf;iiofop^iren foüfe. Q3on biefen 0eban<
fen begeifert fcbrieb ec eine Xbganblung de veris

principiis
4

et vera ratione philofophandi contra

pfeudophiloTophös
,

lib. IV, in quibus ftatunntur fer-

me omnia vera verarum artium et fcisntiatum prin-

cipia, refutatis et reiectis dialecticorum et meta-

phyficorum principiis falfis, unb mad;te ficf) im €in?

gartge berfelben an^eifc^tg, faji alle wabre9)rinftpUn ber

wahren Äünfle unb 5Biffenfd)aften feffyufefcen , olle faU

fdje Drincipicn ber ©ialeftifer unb 9Jletap^p(iftr aber ju

«überlegen unb ju oerwerfen. 3eb weiiji nid>t> ob ber $$er#

fafler ber ^^arlatancrten ber ©eierten biefe grogfpr«?

djerifebe Xuffcbrifit gefannt unb Oerlaebf (jat; aber be*

fannt ifl eß mir, ba(? Jeibnifc, obergleitbbiefen Sföann

uberauß begunftigfe, unb jeneß 9Berf tun feinen Xn?
tnerfungen aufß neue Ijerauß gab, bennoeb gehegt,

&

etr

Sitel beffelben $u prächtig toar,ba§ er bie metapbnfifdjeti

55rincipien nicht, wie er bod) perfpreeben, umgetoor*

fen, bafj er, weit entfernt, bie wahren ‘Principien aU
Ier Äünjte unb SBiffenfcbaften ju beflimtnen, ber plj?*

fifdjen unb mqtbematifcben ©egenftänbe nicht »m ge*

ringffriv gebaute , unb bie moralifd?en nur im 93or»

bepgeben berührte ; bajj jene gvofsen Q3erfprecbungen,

-fcem 53efetT nach/ auf eine oerbeflerte logif , unb feine

*geräufcboollen,Pon fo oiefenanbern Por ibm febon er(jo?

fernen Klagen auf bie technifcben XuSbrucfe ber fcbola*

flifeben ^Pbüofopbie b*nauö -^nblidj bejeugte^p

auch, bajj 3li§oiiuß> wenn er Durch einen fein ganjeß

feben über anbaifenben $(ei§ jid> eine« (tfplöflglidjptl
J

lafeinifeben 0pracbfdia| erwarb, um bie Jucfen $u ec«

fe£en , melcbe burd) feine Jöeflurtnung ber fcbolafiifcbert

Terminologie oerurfaebt worben, in btefer OitScf|td)f jmar

einigeß Job , aber qleicbwob^ weit grSgern Sabel

««biente, weil er ftd) einer ungejä(jmten unb blln*
-

\

ben ©cbmä&fucbt uberlieg, womit er, ohne Xwsswabl,



.VJi
1 ' tunt uöb *9

«Be ^cljotafHfer uberflrömte, ben 2irifloteleö , 9Mafo,

©alenuö, $t)omaö, felbß be« s23aUa, ben ©rafraud>)

^igrifoia, unb !

bie Uebrigen, welche fo gar gegen bilj

SSarbarep ber @cbuien jenes jJeto'JllterS •# Äatiliuarfe

föep Dieben gefprodjen Raffen, angriff, ja feinen

gegen Die DJlepnungen ber RDeripatetifer fo wert triebe

baß er nahe baran war > fld? im 'J>prr()emfmus ju»ec*

lieren. «Daher ijleö ju »errounbern, baß ein fo gro»

ßeu SDlathematifer unb 3ftetapbpßfer t wie ieibni^ n&efc

djer Den 'Xrijtoteleg fe^r feiere, Die guten ©eptiaftt*

fre »on Den weniger guten roo^I ju unterfepeibew wuß*;

U f uhb fogar oft rü(jmfe , ber feine erbettelten ©ie*
.

'

ganjen in ber. <Phi(ofop()ie »erlangte , unb fiep, mentt.

eö Die Sftotjjburff erforderte , felbft neuer ,
unb man '

fann {jmaufefcen, auch toper "kusbruefe bebiente, bet

ganj 3Deutfd)lanb mit feinem Oiupme unb Tinfeim et*: %

fuüte f gleichwohl einen bunfeln iafimßcn ber 93trge(«tf

fmbeit entreißen, unb afu urfprungiicten öefe^geber in: •

ber iogif fyabe aufftelfen wollen, opne wabrauneh 1'^0/

baß er/
;
bep allen feinen fdjonen unb gelehrten ©W»"

{

P^ptongen, nicht »ermogenb war, : biejeit »eraiteten.

SDeflamator roieber in Umlauf ju bringen , ba er int

©egentf)etf ftlbft mit leichter 3J}u£e unterrichten ,
uPb^

mit mepr ^ußen ©efe^e »orfd;reiben fpnnce*. *.) Unb-

gtebt <efi mopl gegenwärtig nod> jemqnb in SDeufifcfan

lapö> ober außer bemfelben , melchcr an berr SR^ofiutt

bgebte? S>ejfen ungeachtet ift man nicht gefotwert/

biefen «Kann bes 93erbienßcö $u berauben, ftd) jü ei» i

nigen guten ©ebanfen über bie ©rammatif unb ba#.
SBorferbuch erhoben , unb jur QJeridbfigung unb
Jöeteblurg beß ©tpleß »iel bepgefragen $u haben. 2iber

in.^utfficbt ber SSJieberberfieffung ber 9>fjWofopbK>

fonnen mir ißm bio# in ben niebrigjten SEBerfftatfen ber*

felben einen 9>iab jugeßehen ; . , ttebet ; s

"*) Leibnitii difl*. de ftylo phil. M. Kizolti et ep. sd I.

Thomtf. inter epift, a Chrift. Kortholdo edita«,

- a v
> »
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• ' lieber biefen roenig glücf(id)en Erfolg bet 33emü<
jungen bes Siijolius fon>of)l , alsr ber übrigen latini*

fien unb ©räcifreo jener ^eit» bie ftS burS übel an*

gebraSte ©ele()rfamfeit, unb immerrod(jrenbe 4©fJo*

maebien ben @dbulen ber jur Unjeif auf**
brangen, finb felbfl bie ©egner bes ^cripatuö unb
ber @d>olajlif einig; fo gar fe^en fie ftc^ genötigt,

$u gefielen , baß biefe unermübeten Äompilatoren',

unb dtünjller in auSgefuStcn SXebenSarten unb jlerli«'

eben ^erioben ben ©ntfSlufj gefaßt haften nieberju*
,

reiften , ohne im 0tapbe $u fetjn ,
mieber aufjubauen,

ober bafj fie bie üiuinen unter einer fSünen Oberfldd>e^

verbargen , unb wenn fie ja ein ©ebäube aufführten,

unfSitfliSe Materialien unb menigÄalf gebrausten. '

SDafjer eergliS man fie nid;f uneben mit gemiffen roe'

nig n>o§lt()dtigen Tlerjfen, roelS« jmar bie Äranf^eif

btel ßubiren , aber bie Tlrjnepmitfel nic^t ferinen fer*

nen. *) (Einer ber größten Männer, roeidjet mit bent“

©eifle ber @d>o(aftif fomohl, als berOrleganj unb ©e#
le^rjamfeit überaus befannt mar, fSrieb meijlerhaff f

gegen jene Tfnmaafjungen
: „ ©ie geben fid> biefe Mü*

he/ niSf allein bie ^rrthümer ber Steuern / fonbew
ouS bie Meinungen ber 'SCften mit bem graten $E6öftf* j

geprdnge unb bem niebrigffen ©rabe von SSemeisfraft-

ouSjurotten. 3hw 'ÄuSfpruSe finb juberfidjtliS , «Id .

Wären fte eben aus ber Söerfammlung ber ©öfter fjer*

obgefliegen. 2lber angenehmer mürbe * es ben ©efe(>r* t-

ten fepn , menn man mit biefer $)raSt ber 33erebfam* .

feit bie gefunfefien IHSiffenfSaffen tn eben bem Maafje
mieber empor bräSfe , in roelSem man über bie Urfo*
S«n ihrer SSerberbnifj eifert. SDenn bie SBiffenfSaffcn

geraden fonfi burS ben UnterriSt fcfbfl immer mehr?

in föerfall , inbefj bie 2(crfhümer unter bem Sabel mehr
©tdrfe gemimten. TiuS iß biejj fein QBunber; benn

•• , ‘ ' -ii. ; ... es

*) Des Landes 1. c. Brücker Lc. unb iut Slnhange.

I
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ti $ ein fe£r leiebfeg ©efdjdfte , über bie Unwiffen»

fyeit ©efdjrei) ju ergeben ; aber bie t>on Unroijfcnben

unb Barbaren gemi§banbelten fünfte roieber auf bie

richtige 93a(m ju bringen , biejj foftet Arbeit; biejj

foftet 9Rit^e
u *).

S5?ad) biefen ernftljaften Q3emetfungen glaube idj

Riebt, bajj noch jemanb bie (£rroofjnung jener ja^freü

eben unb barbarifdjeri Sieben auf bie @cbolafhfer

»ünfdjen wirb, ju weldjen infönberfiett bie epiftolao -

obfeurorum virorum , ba$ conciliabulum theologo-

Tum, bet gefangne unb berühmte Jütten,
bog ®ef<bled)t-ber Srunf enbolbe, unb an*

berer beterobojrer Unraf^ geboren ; auch glaube idj

nicht, bajj eg bie ^einbe ber @cbola{lifet felbft gern

fefcen Dürften , wenn man jener SBüberepen gebuchte,

»obureb flaft eineg Sßeweifes ber Äeligiongperbejferung

unb SEßieberherjlellung ber 9>(jilofepf)ie, ftbänbli«

eben ®ttten unb ber uerborbene ©efdjmaef i^rer %t\*

bänger, mefd^e f»e »erfertigten, an ben Sag fommen
würben.

Stabatig be$ £erau$ge6tr$*

®er SJerfaffer »jl in biefem Äapifel füljn genug,

Scanner, beten Söerbienjtum i(>r Beit*Hlter feinttnpar*

tjjepifcber oerfennen fann , mit 23era<btung ju be^an#

beln. SGSeit entfernt , fein Urtljeil auf eine genaue be f

taillirfe Darlegung unb Prüfung i(jrer SJemüljungen, •

jugrünben, gefällt er fld> ungemein, inbern er bag, '

wag ber fleißige Qkucfer über biefelben gefammlef,

natbfagt, unb mit ironifeber SSitferfeit fein Äaifonne#

©ent parobirt.

3cb läugne niebf , baf? ber SSerfafler im ©anjen

SXecbtjjot, wenn er fagt, olle jene ©ele^tten fonnen

«*f

*) Melcb.Cano dcL.Th. Ub.lX. e.9.

Qigitlzed by Google
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»a «4 Rap. ©on lec 2Dtcb<r^f(leIU)ecV^ifof.

ouf Den 9tu|m feon ^Reformatoren ber ^Kofop^le ftb

nen 'Änfprud) machen; «Hein ich behaupte, bajj es un*

gerecht ifl, btefcs ja forbcrn, unb ungerecht , ihnen

dies 93erbienft dbjufprechep, »eil jtc nid>t "JlQeS l^o«

ten. 3Bir Dürfen nur auf ber einen (steife bie allgemeir

ite fd)ma§liige ©rirjMung ber $^H&fopf)te in, jenem

§eit>2li ter , auf, ber anbern bie engen ©ränjen ber Äräf*

fe beS menfchiid)en ©eijtcs in (Erwägung jie&n, umbil*

liger ju iict^eilen, tOlit feer ^ilofap^ie war es fo

weit gekommen
,

baj? man , bet) ber gänzlichen 93er*

»ad)fäffigung einiger ihrer wid)tigjien unb wo^ft^ätig*

fien ^ile*- unb fcep Dem $um Oefefce geworbene«

9ftifjbraud)e anbrer , faurn noch eine fchwacfje ©pub
ihres wa|ren SßSefend unb tyrcr eigentlichen 33eftim»

mung ju entbecfen Permcd)te, unb baji biefe 9$arbareij

fogar nad) unb nach eine furchtbare ^eiiigfeit er^ielt>

inbem bie 3)efpeten ber Vernunft i^r großes 3ntere lf®

habet) fanben, fie $u unterhalten: 5Benn man nuir

Poüenfes bebenft, ba§.«ö b#r biefet (Epoche feer

fterniß zwar biete p^ilofop^ifd>e ©eften' unb ©pfieme,

aber fd)ied)terbingö feine bie Vernunft uoüig bcfn'ebt*

gertbe ^fjilofopftia gegeben hafte, ba§ affo auch bie

waf;re ^prjilofcpf ic , weiche nocf) picht gebiibet worbeit,

nicht wteber ^«vgefieffp werben fonnte; fo wirb map
bas 93erbienfi jener SÖMnner nach einem gerechter«

IJftaojiftabe fthäfjen.

SBetm in $ntEltern, wo ein reines iichtatle©e*

genfrdnbc beleuchtet,, unb feine geffein bie SSernunft

in (Et-forfchung ber 90Bahrhclt jutiuffjattcn , ein vor«

jüglicb etnbrfngcnber ©eijt fehler *>«» 2Biflenf<haften

bemerff: fo ift bicb , wiemof>l immer nu^lich, barum

bod) nid)t eben bemtmbernStmtrbig. Äffern wenn trt

Beif*'Kitern , wo 'Xiles bpn täufefjenben ©d)atten bebeeft

ift, unb bie ©Rattert fefbft geheiligt finb; wo fd)en

bie ©eifter auf ben 0ettujj be$ iich.ts 9?erjicht gethan.
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. unb ftd) an t>as ©unfel gewohnt haben; wenn In bie*

fen ein 9Dlann mit freijem , gefebärftem unb feftem Q3lü

de bie läge ber SDinge fafjf, nid)t ge^inbert uoiÜ bem
©cblcger beß 33orurtheilß unb bet herrfebenben ®lep*

»ung, iuefen, Mängel unb 9Jlijjbräucbe entbeeft, unb

mit unerfebuttertem SRut^e gegen fte eifert
: fo »erbient •

ein fcfdjer bie ®f^rfucd)t ber fpdtefien 9lad>weft, bet«

bient ftc nicht weniger
,
wenn er aud) fefbfb nicht fä*

$ig iff, einen brauchbaren $lan ber SBerbefferung ju

entwerfen, unb burcbsufe|en. SGßenben wir biejj auf^

ben Suftanb ber
i
cnen 3c*t*n an/ f° crÄ

"

giebt jich, baß alle biejenigen, wcld;e barnalß nach

©runben einfahen, wie bie ^>^i(ofop^ie burd) bie^tih*

brauche ber ©cholaftif gänj oon ihrem wahren ©leife

abgefuhrt , unb oon tyrem 3Me entfernt , wie

fefjr befonberß 9J]oral unb Religion bep biefer SÜlifjlei*

tung 5U einem ^eilfatnen ©nftuffc auf bie SftenfcbheiC

unfähig gemad>t worben , unb burd; öffentliche nach*

briefliche ©rflärung barouf aufmerffam machten
, für

SDBo^Cff^dtcr ihrer 3*itgenoffen, ja auch ber Sftacbwelt

gehalten werben muffen, wenn fte auch nicht Äraft

genug befafjen f ein bejfereß ©pftem ju erftnben unb

}u oerbreiten.

iaurenfiuß QSalla erhalt oom 93crfaffer in

feinem ©tiefe ©ercchtigfeit ; unb wie wäre biefj auch

mbglich, ba er es gewagt (jat, gegen ben 0i&mifcb<ft

1 -©tuhl $u fchreiben? 3)urd> biefen filmen ©ebritt al«,

lein oerbienfe er, bafj nach mehrern 3<ii? tt,ln&*rfc,t

ein fepft woüenber heller ^opf in feinen Arbeiten nur

©egenftänbe beß ©porteß ftnbcn fonnte, unb ftd) fogatr

ju einer fcbufftiabenmäjjigen $reube über beffen ©tau*

pung $u Neapel herabfaffen burfte , oon welcher ie|t

noch liugenseuge fepn 51t fonnen , #err 2lgatopiflo

wahtfcheinlidh für bie
r

wurbigfte Belohnung feineö ©i*

ferß halten wivbe,

. -
.

«SaHa ; ;
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04 S?on ber SBiebechetftell. btt «p^ilof.

;

ßMa machte f»cf> trot§ugIi<5 auf brepcrlep SEBei*

ft ma-fetn 3«it;3(lter berbient : i) burch feine grunbli*

eben philologischen £ennfniße;-2) burd? feine Sinßchf
t ' bes perberbten ^ußanbeö ber ^^ilefop^ic ; - 3) burch

feinen frepraüthigen (Eifer gegen bieTlnmaaßungen beS

IXomifchen ©tuhfc.

j., SGßas man auch non bem grammatifchen (Ei#

.genftnne unb bet übermiithigen $abelfudjt 93aüaö fa*

ge , mag man auch gegen feinen ©tpl , welcher wenig*

ßenö nicht gefd>macft?oH war, einwenbe; fo iß boch

iticbf iu I4ugnen / baß 33aÜa ein grunbfidjer kennet

ber , SKomifchen ©prnd^e war. ©eine fec^ö Suchet
• elegantiaram , feine 0ucber gegen ^oggiuöy, unb ei-

nige fleinere ©griffen liefern banon §inteicbenbe S5e#

weife. 9)hilologifche 21ufflätung war barnafe für feie

$f)i(ofopf)ie wichtiger, als flc es jeßt iß. Banner,
welche mit ben gefunben 3been bet 2(lten nertraut wa«

ten, mußten um fo mißtrguifdfer gegen ben SEßuß bep

©cholaßif werben; Scanner, welche fkb ben ächte«

^
JRomifcben philofophifdjen ©tyl eigen gemacht hatten,

unb bemnad) gewohnt waren, bep jebem £ßorte unb

jeber SXebenäart einen beßimmten lautern ©ebanfen ju

benfen , mußten fefjr halb bie leere hinter bera 33om*

baße fcholaftifcher ‘terminologieen bemetfen.

II. 93atla’ö Söerbienß um bie Phi,ef0P^c ßhrdnft

ßeh ganj barauf ein, 1) baß er gewiffeSDiangelber'Hri*

ßotelifch * fd)olaßifd)en ^>^ifofop^ic etnfa^e , unb bar*

ouf aufmerffam machte j 2) baß er befonberö auch bie

©chablichfeit ber bamals gewöhnlichen ^Inwenbung

ber fdjolaßifdjen ^P^ilofcp^ic auf bie ^^cologte bemerf *

• te. i. 93om e/ßen jeugen feine L. III. dialectica-

rum difputationum hinlänglich' © erfldrte ftcf> ge*

gen ben bamalö herrfchcnben blinben ©lauben an ben

Tlrißoteleö nad)brucflid) / tabeltc biejenigen, welche bie*
1

fen Phii°f0Pöcn nur na^ ßbled)fen Ueberfehungen ßu* v

birten,

1

• / *
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birfeft , unb nerfuchte, tpcnn audj nic^t alß <^(ucfficf>er>

bod) roenigjlenß alß muffiger ©elbjlbenfer , neue Q3ah.s

nen ju brechen. Pudet referre
, fagt er in ber $$or#

rebe ju feinen Difputt. dial. apud quosdam effe mq*
rem jnitiandi difeipulos

,
et iureiurando adigendi,

nunquam fe Ariftoteli repugnaturos
;

genus homi-

num fuperftitiofum et vecors et de fe ipfo male me-
xitum: cum fe f^cultate fraudent indagandae veri-

tatis; quos fi reprehendere iure optimo poffumus,

quod hanc fibi legem impofuerunt, qua tandem in-

fectatione cailigare debemus, fi hanc legem in alios

transfcrunt? Quare illis contemtis ac fpretis, fi

qua funt.quae quam in Ariftotele melius dici poflunt,

ea tentabo ipfe melius pro mea virili dicere , non
hominis (quod abfit) infimulandi gratia , fed hono-

randae veritatis. 2. 2$alla bemerffe fe(jr »oof)l, bajj

bic roa^re ^^eologie unter bem ©influjfe ber boma^li*

gen ^)|ilofop^ie litt. “JUlein ba feine begriffe bon

5>{ji{ofop()te überhaupt nicht. gefjorig berid)tigt wa«

ren, er eigentlich felbft über fein befiereß ©qfiem gahj

einig roar, roelcheß er fid) flatt beß Pon ihm nerroorfe#

nen ©pjlernß feiner 3eif- (jätte ju eigen machen fonnen:

fo brticfte er ftd) über biefen <Punft fo auß, alß ob bie

bpfjie überhaupt in feiner Diucfficht auf
<

£hf°to*

gie angewenbet werben burfe, wobei) er aber hoch

wohl nur baß ©pjtem feiner pljilofophifc&en geitgenof*

fen im ©inne hatte. Maxime veilem, fagt er int

©ingange feiner ^Ib&anblung de libero arbitrio ; ac

fummopere optarem
,

ut cum caeteri Chriftiani ho-

mines, tumverohi, qui Theologi vocantur, non
ita multum tribuerent philbfophiae, nec tanturo in

ea operae confumerent, et prope parem ac fdro-

rem, ne dicam patronam Theologiae facerent. Ma-
le enim fentire mihi videntur de noftra religjone,

quam putant philbfophiae praefidio indigere
,
quod

mini-
• m A

\

,
- 1

.
'

/
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$< 3»epte$ Rap. 33 <mi feer SDiebethcrfteß. betißbiiof.

minime illi fecerunt, quornm iam multis faeculis •

opera extant, apoftoloruin imitatores et vere in

templo Dei columnae. Ac quidem fi probe animad*

vertamus, quidquid iliis temporibus haerefium fuit,

quas non parum multas fuifle accepimus, id omne
fere ex philofophicorum dogmatum fontibus ftafce-

batur, ut non modo non prodeflet philofophia fan*

ctiflimae religioni, fed etiaro vehementer obeflet. At

eam itti, de quibus loquor, natam efle ad exftirpan-

das haerefes iactant, quarnm potius feminarium eft,

nec intelligunt fe imperitiae accnfare piiffimam an-

tiquitatem, quae in expngnandis haerefibu* philofo-

phiae arma non habuit, et faepe contra ipfam phi-

lofophiam depugnavjt acerrime, et tanquam Tar*

quinium in exilium ejecit, neque redire pafla eft.

<So urrfjeüten in ben bamahfiqen^eiten mehrere aufge*

ffarte stopfe über bas $8erf;ditm§ ber jur

Geologie. J^eUfc^enö genug, um bie ünfeligen@pifc*

fnbigPeiten ju bemerPen -

, Pon benen t»ie $fjeo!ogie

bureb bie bamafdige <

P&ifofop()ie überhäuft mar; aber

ju wenig pon ©rünbfidifeit unb $ief|?nn unterffüht,

um einjufebn, ba§ bieff nur SBirPut^g einer entffelftett

unb gcmitjbraudjfen ^biiofopfjie <®ar; unb fidj ben

2Beg ju bcr tua^ren, bcr Religion allejeit »ort^eü^af*

ten ^fjifofopfjic ju eröffnen, Ponnfen fe nicht anbcr$,ate

biefe 2ßiffenj'd)aft für bie Perberbfid)ffeS8erfdifd)erin ber

^^cofogie ju haften, ltnb muffen mir nicht jc|t nod) pp«

SOtännern, benen man einen befonbern ®rab pon ©eijl

nicht abfprechen fann , dfjnlicfie Urtfjcife f>örett / wenn

fe nur ein befonberei pfjifofepbifcbed ©pffem Pennen,

«nb biefeö ber [Religion nachteilig ffnben? UPrfldren

fe benn nicht aöe <Phi(ofopf>ie für bie [Religion gefd&r*

K<h, unbfefcen, bet) tyren pertpirrfen Gegriffen, *Pf)i*

lofopljie unb Rheologie, als jwe») ganj tpiberfpred)en*

be, feittblithc Dinge, einanber entgegen?

Sßernac&r
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Vernad)f<jffigung ber p^ifofop^tfdjcn ©ittenfefjre

ffl einJ^auptjug in bem bama£>iigen©tubium bcr^i«
. fcfepf)ie. Ö5aüa Pann pon biefem Vorwutfe auf feine

©Seife frei) gefprocfcen werben. «Seine fitflidjen 93et»

nunftbegrijfe waren bie faifcbeflen , oermorrenflen

,

unpofljlänbigften fdtfelenbefien, bie man jufjbenPen Pann,

feine Äenntnijj ber pljiloföpf)ifd)en ©loraffpfleme Pbf*

lig feitbf. SDer Verfaffer giebt i(jm <JpiPureifmu$ iw
bofen ©inne ©dM&. 2(öein , wiewohl i{jm biefer Vor*
wurf fd)on ju feiner Seit fcdufrg gemacht worben , fo

glaube ich bod) , feafj man i^m baniit Unrecht tfyaU

Vaüa fdjrieb bren Vud)er de volnptate in £>ioiogen,

. Sm Ttnfange bes erjlen berfeiben trdgf eine ber fpre*

cfeenben <perfonen, ieonarbuö, ein? überaus etenbe

SDarjteöung unb Vertfjeibigung ber ©teilen ©total*

p^iiofop^ie Por, wie man fte pon einem fleißigen iefer

ber ‘Xlten nid)C erwarten follte. ®ann flellt flcf? ihm

Antonius entgegen, unb Pert(jeibigt bas ©pftem <£pi«

für«. €r tfcut biefj nun frepfid) nicht auf bie feinjle

©Seife, unb wal>rfd)ein(ich mußten Vaüa’s geinbe

bloß biefen $§eit beö SÖSerPes gelefen $aben, ober ab*

fd)t(id> auf if>rt allem SXu<£|id)t nehmen , um Vaüa’i

morgiifd>e @runbfä|e fo abfdjeuiicb ju fmben, "Bnfo*

niuS geijt bie Vergnügungen ber ©innen burcfy, unb

fdjilbert fte benn freplid) mit UcppigPeif unb ®tuf()mif*

len. Age porro
, fagt er im I. V. XXII. M. de pul-

chritudine foeminarum \ rerum parens natura foe-

minis multis dedit faeiem honeftara ac liberalem»

quam ob cauffam
,
quaefo ? ut ornamento illas affi-

ceret, an ut conturmelia, ut hoc munere illae frue-

reDtur
,
an nihil curarent? Certa ut fruerentur at-

que gauderent. Aliter no» eflet canfla
,

cur ita ftu-

diofe in fingendis vultibus ipfa natura elaboraflet.

Kam quid fuauius, quid^delectabilius
,

quid amabi-

lius venuftae facie ? Adeo vix ipfe in coelum intui*
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tos iucbndior eße videatur. — Nec vero facie bo-

na tantum ornatae funt foeminae, fed crinibus, fed

pectore, fed femore, fed toto denique, corpore , fi

pröcerae, fi candidae, fi fueci plenae funt,- fi pro-

portio membrorum cönftet, ideoque plurlma vide-

ftiur dearum ac foeminarum fimnlacra non folum

capite nudato fed etiam altero lacerto , altera papib-

Ja, altero crurej. ut nniuscuiusqae corporeae pul.

chritudinis pars aliqua appareret. Malta etiam

ilullo velata integumento
,
et quidem melius m«her.

cule et gratius
,
quamquam Juvenalis* dicit, ubi ve-

kripictura iubetur. Sed cur velentur, quae forfitan

meliora funt? 3m XXV. SC, fogt er: Utinam noa
ejuinque, fed quinquaginta aut quingenti fenfus ia

horoine efjjpnt. 3in XXVI. Duabusjfere rebus hb^

mines caeteris animalibus praeftamu?
,
quod et lOr

qui fenfa et bibere vina poflnmus, h&ec inferendo,

illa efferendo, £)üg 38. jf. ftanbeft auöbrucflid) de

fornicatione et adnlterio non improbando. Omnino
nihil .intereft, n?jrb fcier unter onbern gefagf, utrum

cum marito coeat mulier, an cum amatore. Se-

move namque differentiam perverfi nominis connu-

bii ,
unam eandemque rem effeqifti adulterii et con-

iitgii. - 3^a$ 39. unb 40. bemeifl, foeminas efle com-
munes, bag4i. utile fore, fi foeminae non elfent

fingulprum, bag 44. non efle nefas, fe virginibus

fancdmonialibus immifeere; egfcfllicfjt mit ben Sßor*

fen: melius merentur fcorta et proftibula de genere

humano, quam fauctimoniales virgines ac continen-
‘ tes. 3m 38-£«P- beö II. 05. (dugnet ^ntoniuß öuö*

brucflid) bie gortbauer nad? betn “tobe: Epicurus

meus vult poft diflblutam animantem nihil relinqui,

animantem appellat tarn hominem ,
qnam leonem,

lupum, canem, et reiiqua, quac fpirant. Quod
mihi quoque videtur, Ulae comedunt, et nos coroe-

dimus,
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dimus ; illae bibunt et nos bibimus } illae dormittnt
,
et

nos item ; illae non alton)odo,qüam nos,gignunt,conci-

piuöt, parient,nutriunt; illae pattem quandam rationi* *

etmemoriam obtinent, et alias aliiimagk, ficut et no*
nonnihil magis

,
quam jpfae

,
ptme in totum illis fiitu-

les fumus; denique illae moriumot^ et nos morimur,

ipfae totae # quidni: et nos toti? — QBenn Söatta

mit ber ©mpfegfurtg biefeß €ü>pflemg fein 2Berf ge<

fdjioflfen $ätte, (b mären bie SSefdjuleigungen feinet

Seinbe gegrünbef. Allein im britten *8ud)e lägt et

beit Sticoluß auftreten , unö blefet mug ben @roifer

fomogl alß ben ©pifuräer ton igrtm üjrrroege jurittf*

führen. 3Benn mir geredjt unb unpartgepifdj finb, fo

"• fonnen mir nid)t anberg oig baß Olmfonnement beffel#

ben bem SSalla als fein eigne* jujufd)retbem J- '-SDte

©rünbe beß 9licolußftnb benn freqlid) niegtß wenige*

ölg pgilofepgifcg , fie rügen am ©nbe olle auf ber auö

ber Djfenbagrung gergeleitefen Hoffnung ber emigen

©eeligfeit für bie@ered)ten. Uer ^gilofopgte fprid)t

er bie Sägigfeit ob, baß gocbjte ©ut mit lieberjeu*

gungßfraft ju beflimmen» £)aß ©anje enöigt mit el»

n«r fegt befaiüirten ^Sefcgreibung ber gtmmfifdjet«

Sreuben. —3 Söalla’ß geinbe gatten igre 35efd)tter«

ben roegert- fdneg termepnfen ©pifureifmuß felbjt ju

ben Dgren beg 9)dbflß ©ugen 1111. gebracht ; oHein eß

»urbe igm feicgt
, ftd) tor biefem befriebigenb jti wer*

tgeibigen. ©. f.
Apologiam contra calumniatores pag.

797

—

800.

“
!

Unerotgtet inbeffen fSolla tri bet SJlerafpgtlofoe

j)gie fegr meit jurüef mar , fo ergob er fid) bod) barinit

über fein Seit i Älter, bog er bie UnPerbienglicgfeit ton

Orbeng > ©elübbert unb anbre fittlicbe Söorurfgeile ein*

fdge ; unb eg mdr fein geringes Unfernegmen , bag ec

taut bagegen eiferte. Äudj Oeggalb fügrte man bet)

bem qOabjt« übet ign löefcgmerben. Wlfin $«Ua ter*



jo $n>epte$Jtop. Sßo« bu. ©iebei^ccjitlli ö«r

ficb mit gre9mütf>igfeit unb §einf)eit in feinet

fdjon angeführten Apol. contra calumniat. 799. bu

<£r ctfidrte , «8 feg bermefTener ©toij ber Dröcntbru»

ber, menn fie, bie bon ber SXegel eines firengcn ©e#
horfamS gebunben, gemiffe «Pflichten ausübten , ft cf)

.
über jene ergeben rooüfen , bie es mit bofltger 5ret)h**C

tfcdten • (Jbriflus h^* einen fiebern SQSeg §ur ^ugenb

gezeigt,. ofme ber ©elübben unb DrbenSberpfltchtun*

•gen ju ermahnen, biefe fepen allenfalls für bie ©d?md*
ehern, benen eigne J^raft 5um (Suten mgngfe , bce

3Rann bon {tarier tOioralifaf bebürfe ihrer eben fo me*

mg, als ber ©efunbe einer 'Xrjenei).> Si mihi offer-

retur electit^, fd)ltefjf er/ utras malim actiones, pro*

fefli an non profefli, quae modo eaedem fintj quoad
poflunt eaedem efle* non profefli electurus eflem»

Quae fi vera funt, illud quoque fua fponte probatuift,

' »m eft, non proprio nomine eos appeUnados - efla

eeligiofos , tanquam alii religioft non fint»

III. Um SBafln’s frepmut^igen (Eifer gegen big

’Xnmafiungen bes SXomifcben ©fujils fennen $u lernen*

tnufj man feine declamatio de falfö credita et emen*
$ita Conftantini donatione lefen. Äein SÖerfheibiger

ber SXeformation , felbft iutffer hat nichts fuhneres ge#-

Abrieben. 3 d) führe. Dur. ein fürjes Sepfpial an. 0e*

gen bas (£nbe ber 3>cla»t. fagt er t Quampbrem dis

co et exdamo (neque drim timebo homiqes, Deo?
fjretus,) neminem mea aetateinfummo pontificatüfu*.

ifle, aut fidelem difpenfatorem
, aut pmdentem i-

qui tantum abeft ut ; dederit familiae dei dbum et

efeam panis. Papa et ipfe bella pacatis. popult? ins
fort, et inter civitates principesque difcordias lerit.

Papa et alienas fitit opes, et fuas exorbet, ut Achil-

les in Agamemnonem o^ifioßc^os ßct-<rt\svr.
,
Papa;

»on modo rempublfcam
,
quod nonVerres,. non Ca+,

tilin», non quispiam peculator auderet , led etiam
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rem ecclefiafticam , et l^iritum fimctum quaeftoi ha*

bet , quod Simon ille Magus deteftatur.

ÖBeif über ben SBalla ergebt ftcf> an Talenten

unb Söiibung R u b o 1 # g r i f o 1 a ; unb bie SBetfe^

wie i()n tutfer SBerfaffer abfertigt , ifi unoerjetylid), um
fo um>er$eibfid)er , ba fein bloßes Rad)beten ber Sßrus»

tfertfeben Relationen , unb bie feierte ,
non allen ©rün#

ben entblößte S1’»™*/ mit nteldjer er i^n beurteilt,

nur |u getmjj jeigcn, bafj er ftd? nie bemüht £at, einet*

SMitf in bie ©driften be« Cannes ju werfen. 3$
fcalte e« für 9)flid)t, feine.SBorjugc etwa« genauer au«*

jujeicbntn.; f*e (>aben mid) bet) ber feftüre feiner ©djrif* *
ten auf bie interefidntefte 5Beife überrafcbt. “Jigrifofa

mürbe, wenn er, fo wie er gebilbet mar, in unfern«

Seifc'JÜter auftrate, immer noch für einen SOiann 0011

magrer Kuffldrung unb ©efebmacf gelten.

«Dian fann flcf> »orfiellen, bafj 1$ in einet«

(er, n>o »on ben einjelnen SEßijfemfdtaften fa(l nur wre .

fefjrte 53egrtffe ^errfdjen, äu^erjl fdjmer fetjn.müfje,

ficb ju einer rid)tigen ©d)d|ung bees ©anjen ber ©e*

ie^rfamfeit, unb magren 3^° über

im ©tubiren ju ergeben. 3Bit ,beft£en noch 00m "21*
x

grifola einen Sßrief de formando ftudio
,
ad Jacobim

Barbirianum. ^ier giebt er Regeln über bie (ginrid) 3

tung be$ ©tnbiutn« ber 3Biffenfd)aften , welc&e bued)».

au« ben ©e Ibfibenfer unb ben «Rann jeigen , ber f
t(f> >

über ben eingeff^rdnften ®eftd)t«frei« feine« 3iit»}llter$

er^ob. 3«^otöerji marnt er ben '-Öarbirian por bee

@d)olajiif. Plerique, fagt er : loquaces has, et in«

ani ftrepitu crepitantes
,
quas vulgo artes iam voca-

tnus
,

fibi vindicant. Et perplexis difputationim

ambagibus
,
vel etiam

,
ut verius dicam

,
aenigm«»

tibus diem fernnt. Quae tot iam faeculis nulluni

^venerunt Oedipodem , qui ea folveret, nec inven-

tura funt unquam. Hii mifetai» adokfeeotiaoa one« ;

!;
rant

i
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rant duri, haec fubirtde ingerunt
,

inculcantqrfe.

Et in plerisque meliotem iftgenii fpem atque frugem

teterioribus annis, velut in herba enecant Dann '

empfiehlt er i^m ba$ ©tubium ber roafjren <pf|ilofo* ..

,

pbie, befonbers ber praftifefnn, unb ratzet, erfi nach

Söoücnbung Pon biefem ju ber $f)eplögie überjuge^nj

fine Siegel, burcf) beren €infd)drfung ftd) auch je£t

nod> ber SEHann Pon Denffraft iutb Äuffldrung (pH*
4

Idnglid) legitimirf. SSorjüglid) fdjdrfte er aud) bi«

9Ru%fid>feit öon Ä'ertntniffen ber Slafur, unb 'Q3ilbutig *

bes ©tpleö jur SRidjfigPeif unb ©eganj ein, * "Km al#

lermeiflen mug jebem iefer feine 7Cnn>etfungy bas ©e*
lernte anroenbbar, roirffam unb nü§0dj ju wachen,

^rfurtbt für iljn obbringen, SortrefHd) fefft er hier , \

aus eihonber, roie ber ©tubirenbe bie ©egenjldnb«
‘ feipes SOBijfenS auf bie roichfigjUn ©efichfSpunfte unb

bie intercffontejlen allgemeinen begriffe bejie^eti muffe,

enb n>ie er babursh ouf ber einen ©eite leinen ©eiji

butch bie frudjtbarfien jofgerungen bereichere, auf b«l

dnbern ftd) in ben ©tanb felje, einen fichern unb ge<

Iduftgcn ©ebrauch Port feinen ^enntniffen beq »orfdm*

;
menten fallen ju mad>en. •

.

; ;

Tlgrifofa entfernte fid) turd) feinen begriff Port

- bem magren SEBefen unb 3n>«^ ber auf
bie rühmlicbfte «Seife pon ben iöorurtheilen feiner gelt*

genojfcn. ©r fe|te iljre S5ejtfmmung in ber $ejlflel*

lung richtiger ©runbfdfce übet bie freien J^anblungen,

bie Slafur ber Dinge , unb einen rid)tigen jtoecfmdfii*

gen ©prachausbrucf. Die SDloral toar i{jm behaupt*
ffjeil ber $ljilofophie , bas Zentrum aller jgrer Untere

fuebungen. Cenfeo
, fagt «r in ber ep. de form. ftud.

©. 17. ut ad philofopHiam te conferas, hoc eft
}
eni-

\taris, ut recte de rebus omnibus fentias, et quae
fentis, commode ut poflis elöqui. Sentire autem
»«st« duplex eft, proinde 6t duplex conditio rerum,

• i .
• qa** -
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qaas inquirimus; . Alias namqne res ad actiones mo-
resqq.er poftros pertinent, quibus ojnnis ratio vitae

recte xiteque degeodae ;qoö*inetur, quam philofo-

phiae pars eaj quae morqlis vocatuxj tradit. >Hiiius

prima npbis et praecipUÄ babenda eft ratio.,
. Sunt

et aliae res* quarum cognitio magis ad ornamentum
animi noftri ^ honeftaroqw voluptatem, quam ad ne-;

ceflanum ujlbm pdrtinet,-, cujusmodi.eft omnis difpu-

tatio de riatura rerum; ©eine ^bccn über ben ©prad)*
^Mbrudf finb bortrtfflUb; Ülicljtigfeii ber ©ebanfen,
^erreetion beö 0fp(g> waren feine ©runbforberungen

;

©eganj itflb gierlicbfeit gaifc »brn ebne jene nid>*&

Ornate dicendi, fügt ct> de form; ftudio,p; tg. fc?

pofterior
;

erit cura, quod contingere certe* uifi fana
et integra fit oratio y non potelb Evenit; enim elo*

quentiadi/quod cqrpori-, in qüo fi non omnia mem-
bra fint fuo quodque loco difpofita

^
r fi ünt a rectd

habitu detorta, fi magnitudiftis fuafe modum egreffi^

fruftra illi eircumdederis binatum. i..Pugnabit enim
cum ornajmentis fuis corpus; et illuftriorem defor-
mitatem.eius decor externüs faciet illi comparatus;

, .
tfgrifola feie <Pb»tofopbie aus bem interejfam

hflen ©eftcbtöpunfte faßte, fo föhnte tyrn ber wärm*
ße ©ntbufiafmüg für biefelbe nid>t fehlem 2ß5 ir bti

jifcen noch baoon einen färbbaren unb lieberiswurbtgen

Seweiß in feiner SRebe in laudem jihjlofophiae St re-

liquarum artium; ©ie oetbiente in ber ifyaij als eü
he ©eltenbeit t^reö Seitalterß ganj uberfebt ju werben;

3cb £ebe nur eine unb bie anbre ©teile aus, um beit

tfaltanifcben ©potfer über bie 93erbienfle jenes groben
SJianneö ju befcbämen. Et alia qiiideroj fagt «©. 3 ;

üt aflequi quisquäm polüt, fatis eft höminem natum
efie

i
et fpirituifto communi luceque frui; at philo,

fophum efle* id plus eft efle quam hominem. Nec
fernere fibi innprovidoque cafu philöfpphia metatur

i. 3tf. >
' « he-
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hofpitiara, fed optimam quamque et aVitiorüm' con-

tactu liberrimam-'eligens mentem, quae bona ita

cognofcat ,
quaeque maxima capiat

,
optima intclli-^

gat, hanc paulatim attollit, et dignam fefe, parem-i

que facit, et demum hnmilium curarum vilia ifta

fomenta calcantem erigit, fupra fortunam, fupra*

humana omnia ponit. O quanttim hoc eft, et qüäm
vere divinum, qrtod tam paucls hominibus contin-

git! Quae poteft adtem maior effe^ quae carior

philofophie divinitas, qiiam nullis claudi iterminis

oullo fpatio contineri? Vaditetiam facer-viri ani-

mus Über,, folutus , nullisr coercitus metis; et qua-

ctfiroque :rerum natura patet; vagatur, n&c tefras

et maria folum, fed fydera ipfa -cognatosque coe-

los pererrat; non tenuiflima refiftunt, compretieri^

dit, exuperat, penetratque curncta. Quin enim ve-

lut in pofleflionem quandam firam veniens, örhhiä

füi facit iuris»: Quidhi fui iuris?*' Nerope, quae

non alii ufuiquam fpectaculoetadmirationi facrarum

mentium
,
opifex ille retum videtur deftinafle. To-

tus ergo in his eft, omnesque in pulcherrimo opere

curas habet cupiditatesque defixas ; non- ille viiia

concupifcit, non illicitis diftringitur notis, et folus*

quaecunque funt, novit, quaecunque vult, poteft $'

quid eft, quo propius deum imitari poffit ? Nec
mirum videatur, quod dixi pofle, quaecunque velit,

philofophum; poteft certe, quodeunque vult, neque

enim vult-, quod non poflit
,
addam etiam, quod nonli-

ceat. <&. 35. Libet mehercule quaerere caufläm tantae

efficaciae, tarn praeftantis frtae virtutis, nec aliud inve-

nio quidquam , qtiam quod eft cognatum quiddam
,
et

proinde iucundiftimum aptifllmumque mentibus nö^

ftris fumi in divinarum humanarumque rerum invefti-

gatione., idque proprium eft et nativum animi noftri

opus, quodiugiter queat et fine iutermiflione perfer-
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re. *Corpus epira corporeaque oifciiia pigris et in-
ertibus concreta elementis, non moveri, non effi-
cere quicquam fine aliqua vi, externoque impeth
pofiunt, quum et diutius agitata atteruntur et acrius
concita fatjfcunt, ipfumque movent vigorexn, fati-
gant, atque contundunt. — Animus contra 'W
tus, alacer, expeditus, opere gaudet, excitaturque
at^ione, quodque reliquis labor eft^ id eit fibi natu
ra. Necefle ergo eft, incredibili ipfum perfundi
gaudio

, quandocunque fuum ipfe negotium agit id
eft, quoties rectis omnibüs, pröiectis veuris

, revoca-
tus redditusque fibi, purailla, fynCeraque et natu-
rae fuae fimillima perfruitdr contemplatione

, . five '

quum intra fe defiXo -intuitu, pulcherrimamMnam
naturam fuam admirator

, five cum völucres per
tOrnnena mundum, omnemque rerum naturam fpar-
git cogitationes. Quod enim poteft eff© maius^quod
plemus gaudium, quam videre, fe omnibns, quae
circa fe funt, pr&eftantiorem natura

, virtute poten-
tiorem . Hoc enrnv eft, quo non taaquam velocl
momento perlabente, femel fit perfungi fibi, ut de-
inde defyderetur

,
fed qnod renatum quotidie etfub*

inde renovatum, femper de integro meritem exple-
** ufu 3lllde® in vetüftatem abeat, oblectatione

fit femper novum r hoc eft, quod non totum animus
ipfe aut incogmtum habet, fed confcius tänti natu-
rae fuae boni,. quotidie fupra fe abit, feipfo maiör
excrefcit

3
idque Videt, intelligit, pertractat. Prae.

apuaiebdtatis pars eft, fcire fe elfe felicem
' p&ifofopf;ifd>e <Scf>nfe agrifofa*
ijl unflrcitig bie de mventione dialectica*
glaub«, man fann fl« je&f noch m jf <>Men (ff;n

” '

m t>on bem <£influffe bcs richtigen $>enfenö Lf ben
©tpi $u uberjcugen. £>er QSortrag ifi febr imecfmdf»
H/ «n& jum Sfceif öon mujterl;aftem ©«fcfcmacfe

V ' € * v-.- ' SDr iu

* /
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SSon einigen fefjc beigen ^eätent>enten auf beit SKuf)m bet

.. SÖieberl)erftellung bec $f)ilofopbie. .
. /:

^ i '

$g>it erregen piel ©taub unb pflügen bitl £an&/
.jagten Die ^(iegen auf bem dorren, bera 9>flug*

fdjaar unb bem fKücfen her ©riete. Oft ^oren n>ic

biefe iPrüI)(eret) »on deuten ,
bie nicht weniger utibebeu»

tenb finb als jene fliegen; aber n>ir machen uns mehr
barüber luftig , als bafi mir uns wunbetn feilten* 'Dccfr

ijl es tum Stflaunen, bafj ftd) biefer €itelfeit ieute

übedajfen, bie auf $8ef<beibenheit , 'Xufricbrigfeit unb-

jUeberlegung 21n|pruche machen. *) ößir haben bereits

gejeigt, feit welcher 3*it man mit SGBieberherfleUung

ber ^(jifofopbie ben "Xnfang machte, fie erweiterte/

unb wie fie fich ju £nbe bes fünfzehnten ^öhthunbetts

unb in bem barauf. folgenben fechsjehnten ausbreitefe;

aber nod) weitlduftigerwerbenwirin ber $olgc »on ihren

mannichfaltigen unb herdid)enf 2Bttfuitgen,äbefohberS itt

Italien/ reben. ©iefj (entere war / fo $u fagen / ber

99litte.lpunft her allgemeinen Bewegung
,

unb bie

Quelle / ju welcher fich alle hinbegaben / um zu tritt#

fen / .unb wenn fie ben 2)urjl gefiiüet hatten , e* laug*

neten , bauon getrunfen ju haben, ©leid) jenen ÜBet*

nefchijchen ©eierten, bie fid) erfühnten , Den Ort bes

irbifdjeu 9?arabiefes in bie Qrisgeburge unb SÜSüften bes

SJiorbenS ju »erlegen, fehen wir noch ieh f einige anbe#

re, w iche ben. Uefpriing unb bie ^ortfehritte bet SSSie*

berherftrilung ber ^P^ilofop^ie unb iitteratur gern »on

ben ©d)weijerifchen 3flffn / ober aus bem ^nnerit

©achfens, halb »on einem ©djolaflifchen 3Jlonche>

. >:r \ 's.
.

’>
. balb

*) I. T,. Moajieitn Hill, ecctef. Cent. XVI. Deslair*-

d&s Hith.de U pbil. Töiri. IV. Jiobertfön Hilfe,

de Chart. V. I. bxueker 1 . c. unD.oiele anbere.
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batb vwn einem Jelbprebiger , botb non einem abtrünnigen

Oiedjtögefe^rten abfeifen mo4)fcn. iut(>er, Bwing#
lp unb <£alöin waren bie brtp SDiänncc, mefd>e 0^ *

ne ©runbfdfce , o()ne 3ufammenf>anft unb ofjne bie Sof#

gen porauö ju feben , bie öffentliche Dlujje florfen. D|j*

m ,ju bebenfen, roo(>erfie famen, ober mo^in fie giero

gen , machte ber crfle tnit9fteib unb ©eif» ben Anfang,
unb ben '-öefcfefnf? mit ber Q3efrepung ber SJlonne unb

bem Diat§e bes ‘Seufets *) ; ber jmepte bureb bie 3an*
ferepen mit bem ^ran$tfcatter A unb enbigte mit ber

•ßeutatb jener reichen SÖSittwe unb bera ^obe in ber

<3 d)fad>t ; ber britje mit bem 33orfa|e, burch fein ia*

tein in bet ^eolegte ju gldnjen, unb nerfplgte fein

iuftfpief, wie Erasmus ppn if>m ju fagen pflegte,

bttrd) (Jheligung einer febonen ^ie&ertauferinn, bureb ^

^Verfolgungen, $gb, ^Verbrennung feiner 3**nbe unb

feine Sprannep über ©enf.. ®iefe unruhigen ©eiflet

waren $roar unter ftd) uneinig, aber in fliücffkhf einer

^^iiofop^ie, bie roürbig mar, QBieberfjerfkfletinn

ber SÖVelt ju fepn , »cremigtem fie ficb über bie

fcblimmere tlftepnung, unb befiimmten &ur ©tunblage

ber SVerbeffetung bie alleinige ^Sibel unb je&eö (£inf«b<

ten ju beren fJVerfidnbnifj unb 5kurti>tiUing. Jpiec*

aua folgerten fie ben Xnfatig ber fiebern CEßabr^eit unb
ba$ €nbe be$ 3trf(>umS, ben Rieben, ber jjirdjr unb

ben Untergang üiomS ; ba fie naeb reiflicher Ueberfe*

gung in. allem auf baö ©egentbeit batten fd)f!e§en foi»

kn. 3^ forbere fammtlicbe 9>roteflanfen auf,, mir in

bem ganjen ,. ja bem oerborbenften@pfieme ber (Sdjo*

laflifer einen unrichtigeren ©chlufj $u fudjen. 5Berm je#

'ber'

•) ?utfier felbjl fagt,, er habe fcem Stufet @cf)6e ge»

geben, um bi« SJJeffe abjufebaffen» ©.. Baffuet
Hift. de* Vttittions Liv., IV. 17. Bay le art. Luthere

not. V. .

• Digitized by Google



38 drittel Sap. 33on einigen feljt $blg'en$rätcrtbenteit

ber nad? feiflenief&enfd?affen erfiäret unb beurtf>eifet,bawi
muffen «ot^rombig

>

Perfcf?iebene <£rflärungen
,
jtpifi'ge

.

* llrt&etfe, ©treitigfeiten unb ©ecten, gteid? beit ©d?n>äm*

men nad? einem Ölegen enfjte(?en« 3fn ber «cfols*

te bicjf öucft bet? beit ^Droteftanten fe^tr balb; felbfl ihre

\ \ Jpaupter fafKn es ein, unb besagten (leb fe^r barübet. ®ie

SGiebertdtifer bauet'en auf jenes *2(jfi©m unb jenes ©o#
pfjtema iutfjets, unb © t o r dj , feinScbüier, €ar!ffat?t,

©colampa&tu^SJlün^r, |)ofnwnn, ^ripnafer, '33ia*

tfyifon, Sßulangety ^ecolt», Butter, $lenno, ©imoni;
unb ber übrige $re£ rafenber ieufe fyetten ftd? für

Snfpirtrfe / untrügliche 3>ropf)efen , 53cfd?üker, (?ro*

berer unb iefjter ber S83eft. ©o enfjlanben bie Der#

fd?iebenen ©ecten ber QJ-offfom menen, ber Un#
'

, fünbfiaftUt’, ber 2(pof olifdjen, ber 95er#

fd?tv i c g en e n , ber £6 fl n e n b e n, ber i a d? e n b e n ,

ber © leid? gültigen, ber ©abbat^arier, ber

Verborgenen, ber öffenbaren, ber
‘

gen unbanbcrl; bie über bie grüßten idnber $£or*

fieitamb Unglüd perbreiteten. lleberbiejj bifbete jenes

©op^isma iutfjers aud? bie$labianiften,OfiianBttfren,

©töncarifien, Sföajotiftcn, §lgricolijlen, ©ineretiften,

Uberiften, 9)ittificn, Ubiquiflcn, unbroerifl im ©tan#
be, al(e jene SRafjmen ju toicbertjolen ? SDNt (Einem

SBorte; aujjer ben genannten ©ecten erhoben frd? in

bem QJufen ber Oieformation bie ©acramcntai’icr, rock

d?e ftcb m neun £n)eige teilten, Confefftonijlen mit

^ ihren picr unb jmanjig Sieben * ©ecten , bie ©:ttapd»
t

'

ganten mit ficbeti Zweigen, bie (Ealbtniflen, roetd?e bie

'

©omarifhm, unb örianer, bie ©upralapfarier unb 3n#
fralapfarter, bie Puritaner, 2lnglicaner, unb neuen

Sirianer jcugten. Dtcfe ergrimmten Jjjotben jogen

meebfefsmetfe gegen eitianber ju $c(öe, verfolgten jetn#

fl« ber, unb übten «stet? ftd? »eben bie. §einbfeligfeiten

'

_

'*
/aus,

1 ,

J



auf ben tRu^mbccSBielsftljerfttlliutgtec^ifofopfjie. 39

aus , beren fte fld) gegen Dom bebtenfen. Unb mtU

djcS maren bie ©egenfldnbe feer SGBiffenfebnften, ber

Unterfucfeungen , ber ©ntbecfungen jener Deformato*

Mit? Impanation unb Invivation , Citrus
,
Älofter,

CMibat, Deicfethümer ber ©eijliid)fetf, ©fee, <Po(p*

gamie, Qüabplon unb ber 2lnticf)rifi? über bkfe erfeo*

ben fte ©treitigfeiten , rocfcbe bie ^P^ifofop^ie , jlaft

fre »om $obe ju retten, lieber mürben getobtef haben,

mdre fte nod) im tmllfgen SScfi^c beS iebetts gemefea.

SDodj, mir fibergehen ihre übrigen ©freifpuncte, bie,

ob fte gleich bisweilen ju ben ornfl^aftcflcn unb heilig*

flcn ©egenflanben ber $hf°f°9 ,e Sf h>orcn , bennod? ba*

burd) entmeihet mürben , unb ben ©otfeßgelehrten eben

fomoljl als ben ^Phifofopfjen Permirrten , meil man fte

erbitterten unb fanatifeben ©ctnüt()ern <preis gab *).

Hafter fcfjetnet es, man fönne mit gutem ©runbe be*

haupren, baf? ber ©eifl unb bas ©tjfiem biefer über

bie Sftaßen gepriefenen Deformation nidjt allein fei-

nesweges oermogenb mar, bie SOßieberfjerfiellung «ber

9)h^°f°Ph,c 4U beleben unb ju befÜrbern, fonbern im @c#

gentheil bie glücflicfeen ^ortfebritte bcrfelben nu uwerbre*

eben ; benn f?e mar es , welche bie ©enieö burd) tmenblidje

©treifigfeiten/Unjahlicbc Q3üd)er,©djmdh unb ©djanb*

fdjriffen , SJcrfolgungen , ©dtlacfetcn unb ©raufamfeiten

aller "Slrt serftreuefe. QBcntt aber aud) bantahls unb

bie barauf folgenbe Seit einige »orjüglicbe ©efeminunet

auf jenem ©trubel erfebienen; fo wirb man tod) nie

jeigen fonnen, baf? fte ber ©eifl unb bie ©ebrdudte

ber Deformation jiHPhifoföphut madjte; im ©egen«

theil ifl es eher $u ermeifen, (unb vielleicht führen

/ wir

*) ©. außer ben ©cbriftftellern ber Sirefee unb Sejjerep

I. B. Boffuet Hift. des Variat. de 1’ egl. Prot. bie

für bic ^roteftanten ein unauölfefcfefeareS sBranfemabl

mar unb feleifeen mirb. > -• ,.«



4© dritte« Jtap. 95on einigen fcf)c f)i^en^caten&eneeiT.

tiefen 5Bctt>eiß herein# feib# au«,) bafj bie Porjüglidfc

ften ©ele^rten jener ^artf>ei> , felbft Dcmton unb ieib*

ni|, für fo ergaben unfrgrg(j man fic auch hält , ftd^

überaus erniebrigren unb oerfleinerten, wenn fte, es

fep aus Älugheif ober 1 @d)rodcbe f
bie 3)ogmet»

i^rer ©emcinbe bearbeiteten ober ju bearbeiten febienert»

'Jlflein SSrucfer, ber felb# mitten int Unglücf

Reiter blieb, fagt uns, unb nach, feiner ©eroohnheit,

ju tuieberljolten ÜJtahlen , ba# Die ! Deformation bi«

ftatfe 2lp$enet> mar, melcbe Die ^Jbilofopbie f>eilete

>

unb wer folcbes »erneine, gegen Oie ©onne reOe.

Um aber biefj ju beroeifen , fpridjt er gegen ben 9ftonb ,

inbem er fagt : Da§ jtcb
,2BieDerber#ellung Oer tyty*

lofopl)ie unO Deformation einanDcr begegneten; afp

roenn fid> nicht entgegengesetzte ®inge §u einer unb.

berfeiben Seit ereignen fonnten; bajj bie fcbarfjtnnig*

ffen, ttefbenfenffen unD gelehrteren Äöpfe Oer De»
fprmation betraten , bereu ©d;aar mir aber bereif«

eben bepnaf)e ganj in 3(ugenfcbein genommen haben;

pa§ fte Die Söarbgrcp per ©cbplafttfer perbannten,,

um bagegen eine roeif üblere einjufu(jr«n ; baff

fte Den ^Biffenfcbaften mieDfP £eben gaben, men«
i

. fte nid)f, int ©egentf)cif, biefelben einfd)laferten ; ba§

enblicb Oie £pgif, Oie *pbi)ft£ unD> (ftbif Durch.

paP göttliche ©efebenf Oep Deformation auberorDente

lieb beförOert mitrDen, ein UmflanO, Den Dejrin*

Qti, QSecbcr, ©$arD,, unD Rebmann in meit»

Klüftigen f^ijfertatipncn ertpiefen haben, unb ber

ben gewöhnlichen ©egenftanb iprer ©treitfd>riften aup«

macht, bie jährlich ballenroeffe auf bie.ieipjigerüJleffen

Perführet werben. 3d) glaubte , h>tcr fetj ber Ort , wo
man ber ^)roteftantifcben 93fjilofopben

/,
Oie in ber 5ol*

ge auftraten, hätte gebetifen feilen; aber Pielleidjt

febtpieg man jefet Pon ihnen, weil man befürchtete,

bie (Entfernung möchte ihnen fchaben, unb bal grof»

: ,

'

fe



fftf fcftt SRuljm tec SBiebei'berftcllung bet ^ilofop^V. 41

fe ©efc^dft fdjrdnfte ftd) bloß auf Sutern unb *Mc?

(anMon ein *). ©ehr angenehm ifl e$, ju erfafj*

ren, baß biefe bcqben bannet StBieberherßeßer ber

iogif, *PhhHf unb (Ethif mven, ob inan gleich bisher i^rb

9lanten in ben philofophifchen ©efd>ichtcn unb 95iblio*

i^efen nie fanb, ^bejfen wollen wir feh.en, <iuf totl*

t ehe 'JfrC rtian uns biefe bepben 5ftdnncr hier aufbringen

will. Suther flubicte hier 3^ CU ©rammatiP
unter Dem $ribonianud, non bem wir aber nicht

trifTen, wer er war; bod) ifl eö gewiß , baß es nicht

jener war, bejfen (Sicero gebenfet; mit ihm lad er auch

einige ©tücfe aus Dem ©cero , unD überDieß Den

Virgil unD «£)Ot*aj , betten er jenen cifernen unb
fchmujigen ©tpf oerbanfte, ber jebermann bePannf

ifl , unb ,welcher ihm, in Verbinbung ber reinem fd>p*

lafiifdjen QO^ifofop^ie /
in Dem frühen Sllter non $tt>an*

i‘9 fahren Die hob* ‘SffiurDe eine« «DlagifterS Der

^büofopbie auf Der Slfapemie erwarb, ©tefe pf)t*

lofopbifdjen Vergnügungen trieb er unter Jußui Jo-
docus , einem fe|r getreuen ©clapca bes 'Äriftoteles unb

eben fo mächtigen ©treifer auf bem <Peripatelifchen

Äampfpla|e ,
baß er foga.r eine ©umma Der natür»

Heben 931>ilofopljie fchrteb, bereu fRuhm feineöweges in

Zweifel ju jiepen ifl, ba fTe jum 55eweife ihres 25er-

thes ein Epigramm bon Eobamis Heßus erhielt/ ber

nicht weniger berühmt war, als Jodocut unb, feine

©umma, SDocb trennte fid) luther Pon feinem £«hrer,

trat ben Nominalen bep uhb rühmte fid> bann beö 25e*

fi|es aßet ©eheimniffe ber Occgmifhn , ^ermtniflen

,

©cotiflen , ©entenjiarier unb ähnlicher großer ©idn*.

ner. ©0 . erhielt er ben <Sd;o(aflifch, * ‘Äriflotelifdjen,

iehrfluhl auf ber 'ilfabemie $u SEBittenberg; aber auch,

biefem würbe er untreu . $>er erjle ©runb h.ierjU war,,

(man
- *) Brücker de cauflli raut. tempore, emendat, Relig,

philofoph.

t .
'
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(matt benfe, tute toiditig) tucif et- falj, ober ju fe(jen

glaubte, baß Die @d)olaftifcbe Q3t>ilofopl>te Der Ur*

fprung unD ©runD Dcö 0to(je$, Der Uebermac&t

unD Der 3>rrtl)umer JKotnö, Der Unmiflenbeit Der

0erifep unD Deö ©ntbuftaömuö Der $9?6ncbe mar;
Daher begab er ftcb inö $elD jum 0treit unD ftylug

Die pfcubopbilofopbifrbe 0eucbe in Die $Iucf)t *)-

Fragt man aber, mit weidjem 9?acbbrucf urib ©lucfe

er ein fo großes SOßerf au5füf)rte, fo fann man weiter

nichts jur Antwort geben , ais baß er fofdjes mit mehr
©nthußaSmuS als anbere, mit (Schmähungen, ipit

Satpren, mit trugfd;(uffett , mit barbaeijebem ^©e#

jfebrep, unb mit ben feinften fd)ofafiifchen Sftefjfn t(jaf;

baß er tobte unb mit ber ewigen 3eugung jahüofer

Äinber ber 3miefrad)t, bcs Fanatismus unb bev Un*

ruhen enbigte, bie burd) Feinbfefigfeiten unb Finder*

niß bie Oteftgion uon beni halben QÜuropa unterbtuef*

ten. 7iber tuorin bejlanb bep einer fo großen Unorb*

»tung unb Verwirrung bie neue iogif, bie neue 9^hb*

- fiC, bie neue9ttorai, welche er nach Verbannung ber

?(rijtofenfcben ^>^iIofop^ic unb Untcrbrucfung ber fd)t><

fafltfchen perfertigte ? 3>n nichts anberm ais Vruch*

flucfen. T)och beflimmett ©runbfage unb ©ebdube,

feineömegeS aber Vrud)ftücf'e ben SSSerfh ber SOßteber-

herflellung. EBenn Vermutungen hinreichenb mären,

bann fonnten auch 3ftorbbrenncr auf bie SSBieberher*

fleliung ber Ärchtteftur, @eeräuber auf bie ber Schiff*

fahrt, Korber auf bie ber ©efefcgebung Tinfprudj

machen. ^ .

©ebtibefer unb gefegter ais ßutber, unb mir fon*

nen hinjufefjen t aud) gemäßigter unb uerftchtiger, rote*

mohl hier
i
u nicht biel gehörte , mar Sftclan*

/
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C&tfjort *). 'Xflein eben biefer Umftanb 509 t^m bep

ber nerfceerenben ©d;aar ber ^arthepgdnger ben $abe(
*

ber iHeinmuf(;igPcit ju; wiewohl nicht in bem ©rabe,
bah er nicht ben Olu^m uerbienf Ijdtte, unter Den <2Bic# -

DerherfMern Der ^3f>üofopl>te alö Der jwepte betrach*

tet ju werben. 5Deun auch er geffelte in ©efeflfehaft

feines greunbes bie 33arbarep ber ©Schulen , unb jog

burch feine fchone unb angenehme Sprache , burch

jene HRufter ber Q3erebfamfeit, feine JXeben, welche '

er auf ber “^fabemie ju SOßittenberg hielt **), bie

man, bep ber ‘Xrmuth jener Seiten ,fo fe(jr fchd|fe , fo oft

burch ben SDrucf befannt machte , unb mit ben Qürldu*

terungen jener gerdufdjooücn Banner/ begleitet non ;

©eufjem unb ^rdumerepen, perfafj, ein ganjeö Jpee?

©eipeln nach fwh , welche bie ©ohne unb (Jnfel 2ibe*

larDö unb Dccamä in fcprecfliche furcht festen. £)od)

fönnen feine greunbe nicht Idugnen, bah er bie Olafe*

repen ßutherö im ©tißen ertrug , ohne nad)jua(j*

men , unb ohne bie Husfchroeifungen ber ©chofaftifer

mit ber SXeinigfeit ber wahren 'Xriflotelifchen tyfyilofo*

Phie ju permengen, $5enn er war es , weiter ben

Anfang machte, biefe <H>if[enfd)aft aufrichtig ju !e(j*

ren, inbem er bie JPenntnijfe unb 'Kuffidrungen bc*

nu|te, biepiele 3talidmfcf;e ©elehrfe befannt machten,

€in folcpeg Unternehmen fehlen bep ber bamahligen

Sftittelmäjjigfcit fchbn , nu|licf; unb lobenöwerth; aber

balb fah man auch ein, bah h’ erflU$ n>c >t fd^reef? .

liebere ÖJlijjgeburten cntjtanben, als nur je (junbert

fd>olaftifd)c ©lorafle hatten erjeugen fonnen, wie wir

in ber gofge forgfdltig bart(j>un »erben, jDoch wir felj*

*

'

• ren

* ) G. F. Mayer de nimU lenitate Melanchthonia,

Fabricii centifoL Luther Part. I.
,

*) Brücker c.i, $, XI. V, Pppeblount Cenfu.

r» etc.
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ren j\ur33.etracf>tung jtcne« SJlelanchtljon in bem ebefot

Ttriflotelifchen ©ewanbe jurücf , 06 gleich bic Unbequem*

(ichfeit bes neuen Äkibeö in if;m üieileid)t ein Verian#

gen nach bem rauben 0d)pfaftifd)en ©ewebe erregen

tmrfce, Djnbeffen har es auch bisher nid)t baS Tinfehen,

als wenn ber Hinflug ber Deformation auf bie SSJie#

berherftetlung ber 9)bi(cfopf)ie non fe^r erfreulichen

folgen gewefen wäre. Wir befd>liefkn biefe Tibhanb*

hing mir einer angenehmen Venierfung. llnfer Vru*
(der rühmt feine bepben Tipofiel als bie einjigen «ntf*

fd)o(aflifd)cn SBicberbc rfleüer , unbgebenfet ihrer Dlach*

folget- , eines 3>bingll) unb (EalmnS , weldje bie @chu*

(en mit nidu weniger Jpeftigfeit fabelten, unb baher

eben baS Diecht auf bie Wieberherftcllung hatten,

mit feinem Worte. Tiber fic waren non ber entgegen#

gefegten ‘Parthep unb burften nid;t gelobet werben. 34)
glaube ba(j bjefe eben baS ju ihm fagen würben ,

was
man einfl bem Pozgio fagte : 'JBer Die ©einigen lobt*

unb oon Den übrigen fdjweigt, nec malus eft dvis y

nec bonus hifloricus. Die Wahrheit ju fagen, fo hat*

(en fornohl biefe als jene fe^r großen $hs 'l fln bem @e*
fdirct) unb ber Verheerung ; aber auf ©ntbeefung

neuer Wahrheiten unb DarjMung wiffenfd)aftlichec

iehr# Tirten fonnten fie nicht im geringflen Tinfpruch

machen.
,

Anhang be* £erau$ge&er$. >
<£s erfprberte in ber ^(jaf ein ganjeS Vud)*. um

bie in biefem Kapitel enthaltenen Verunglimpfungen

ber Kirchen * ^Reformatoren pünftfi.d) unb grünblich ju

wiberkgen. ^kb überhebe mich biefer Unternehmung
mit fo mehrerm ütechfe* ba berVerfaffer bloh bas wie*

ber aufwdrmt
,
was uorlängft non fcharffinnigen, $or*

ftfjern ber ^heoiogie unb Äirchen * ©efchichte unfrer

Confeffion wiberlegt worben, unb ben ©egenflanb

nkhb einmaht non einer fcheinbar neuen ©eite betrach*

<ef* «*«' Was. ben ©injluh ber Dteformation auf bie

Wie»
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ttBiebetfjcrjlellung ber ^fjilöfop'bfe betrifft , fo bin id)

fofl mit bem 93erf. einig > baß er fo grob nid)t n>ar>

als oiele (£nt|ufiajlen glauben. SMe 'üJMngel ber fyttf*

ftfcehben ^>^üofop^ie einjufefnt, iPaf Damals feine ,

fernere ©ad)e me^r ; ba fie bereits oon fo Pielen ben#

fenben Äopfett ber nacbftoorbefcgegahgenen 3ert bi*

tüerft / unb offentlieb getügt morben toareit. ^Dief

mar ganj unftreitig eine ^ciffarti^ $olge ber QBiebef#

$erflellung bes äroedfmdjjigern ©tubiumS ber Tlften ge»

»efen, toeld)e ber SReforrtiattön bei) ttwftem Dörfer»

gteng. *-4- X)ie $Ideologie oon ben ©pi|ftnbigfetten bef

©cfjoldflif unabhängig $u machen; ünb ben heiligen

SSüdjern unb ber QSernunft- unmittelbar untetjuorbtieri/

rodr alleirbittgS für bie $hf0l°9** $röfier ©etoinn; al#

(ein ber erwuchs baburd) fein reeller föof#

tbeil.- &ie£ rourbe hur bann gefdjehen fepn, röenit

bie ^Reformatoren ein beferes ©t)fem t>0n $pf)ilofop(>ie

geabnbef , für bie Gilbung befelben i^rc ^eifgenoffert

Intmfltrt, unb felbfthacf) ÄrdfterTtrardn gearbeitet

batten. Allein man begnügte ftcf> einjureifen^ of)ne

jebod) etwas 53efercs dufjubaUen, tmb oerbreitefe mehr
93erad)fung aller ^P^ilofopfjie ,

als bafj mart für bie

Tlufflarung berfelben interefjlrt |>afte. lieber lut^erS

föerbienft um t>ie 9^&ilofop^ic if befönbers öiei für unj>

tbiDer gefagt worben. f<|d) geßef>e offenherzig > baf
es fid) ntir ganj auf $)urd)fd)auung ber fcbolafltfcbed

©rübelepen etnjufcf)rdnfen fd)eint.j toobet) icb jeboch

glaube, ba(j lut^er bas @ute ber fd)ola(iifd)en <P()if

lofopljie non bem ©cblecften nid;t hinlanglid) ju untere

fcheiben »erflunb* *
, . „ ? ,

»

Uebrigens war iuf(jer gdnj in bem $alle berefc,

weldje oor ihm bie ©cbolafif befdmpft hatten ; er per*

mochte nicht an bie ©teile beS ©tjfems , roeldjes er

Perwarf, ein beferes $u feiern * Unbbiejj ifl bet) ihm
i am -
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<un ailerwenigffen ju fcerwunberm ©efeljt eutc^et
$otte, wie id) nid}t idugnen wifl, Talent genug, um

' J^rffnber in ber 5)^i(ofop^ie ju fetjn , fo war er bo#
Den ?u ungeffümec ©eniütßSs !2irt, um Unterfutfjut^

gen außjubauern, weldjc nur-betj öolliger fRuffe ber

i©eeie ganj ailmd()iig noHenbet, werben tonnen, w-ar

$u fe£r in $(>eologifd)cn Lianen Perwicfelt, um 3«t
junb Sföuße für fofcfje "Mibetten ju gewinnen,, Öiöt£*

jpenbig mußte ifftn affo ein ©tanbpunct in ber 1

f?p(;iej fehlen, mußte er übet i(jr wahres 25efen, \l)*

ren Broecf unb SSSertf) Poiiig unbeffimmf bfeiben. ^eijn

SBunber , wenn er nid;f feiten Urtffeife über bie

fofop&ie fdtite , weidje jeben greunb unb Äenner berfeiben

Jbefremben muffen, wenn er ffe fogar jumeiifn mit einer
"" £$ejadjfung befjanbeite, weiche felbff bem Unpartffeni*

'

jfd>en ;
ein geredetes Mißtrauen in feine Sinffdjt unb

ISeurtfjeiiungö * gdijigfeit einffoßen fann.

r i-

r ift
’
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‘;^i cttc$ Kapitel*

©on ben SBteberOeeffelletn ber #riftote(ifc&en ^ßilofop&ie*
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midto itnb Slriflotdeä febwanften, wir

wir bereits gejeigt fjaben, jwifeffen fdjeinba*

rem©iucfe unb wahrem Unglinfe; wenn ffe ffd) burd)

unjdjjiic&e fritifeffe, p§iIofop()ifd)e unb gelehrte 3frbeü

ben, abergfdubifdje 93erbefferungen , elegante Ueberfe#

jungen unb ewige (Eommenfare auf ben £öd)ffen ©i*

pfel ber £()re et&obän giaubten , erwachten gactienen^
'

J^offabrt, ©ferfuebt, ©att^ren, ©ittenioffgfeit, ÜJlit*

telmaßigfeit unb 25njantinifd)e <Pracbt, cine pon

ben 3fa^dnern unb einigen anbetn 3$6iferfcboffen

fcerffammenbe Svbffbaft, unb jerfforte aiie gute 3lu&

ffextern /

t

v
by jdogle

/
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täten, :^otxrfIo§ bas furtfjf^rifc ^^unbcrt,
renb Deffe'n t>ie ©cholafttfdje ^)^i(»>fcp^ie fe£r bebro*
^et tmtrbe, aber felbjKbep benen, n>eld)e fie bebro(je#

t«n, fielen bliebe fprgch man uiel »on SBieber#
herjiellung) unb flellte gleichwohl; weiter nichts ober
nid)f pietTjiie^c roieber ^cc , <ötö bie Äunjf, f^eilö oft«

6ad)cn> nichts* in einenfchonen @tt)l ju Clei#

ben. 2)aS fed^elmte $af)r§unbert nahm biefe ®e*
»o^nbciceti; auf, unb betrachtete bie alten ^bifofop^en^

'

mfonberbeit.rben Sftiffotelc* unb ^lato, bupch Jjlrtf*

ber ©eiechifchen unb lateiniftben lifterafur, in ber Näif
be unb mit rtiefft SlufmeiffamfeiL So r^cilfpn (ich ,

bie ©ehrten in jtwp größere $laff«n> »opmi fld> btt

eine an ben nunmehr gereinigte« unb auf fein SÜSefcu

jurucfgefnbrten 'Jkifipteles hielt, 1 bi« anbere aber bent

?)(ato folgte, ben man burd) atte mögliche fXeije ber

Schmeichele« oerfcbbnert butte*. Duffen ungeadjfel bat»
ten bepbe ba$ traurige Schief|df , noch unglucfltchet ju

fepn als bie @d)olaftifer fe|bft, ja ihnen fogav einige

SRable m 33wrbare« nad)juabm#n^.. Tiucb gab e$ a»|»

berefleinere Piaffen, bie wieber «nbern i?brern froh*1*

ten, unb roooon biefe bem iPplhagoraS, jene bem 3«*
ne, bem^paleS, bem SDwitpfrif , bent ©pifur gehorch*

' N
ten. ?8on allen bief'en werben wir reben , unb »om
XrifteteleS; welcher ben erften 9>ojlen behauptete, ben
Anfang machen» ^nbeffen ifl es uns febon befannt,
wie fid; ^(femon, ©regor non §rapejunt, ^epa,
Dov non ©rtja , bie übrigen @ried;ifchcn Tlrijtotelifer

uni) berjenige ^h*il unfrer ^talidner, bie fie hotten ,
flegen ihn betrugen, welche nichts als Sflat>9re«, ©e*
Jant unb SÜSinb um ftep. her öerbreifeten. .

tiefes un*
Slucflichen ©rfolgs ungeadjtet jog ber flrenge 9>epipa*

^ > trch Deö teijcnbenf QJlatonisnius, eine große
®d;a«r hinter (ich her, unb ber Nebenbuhler Perbarg

J
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fch, fo ju fogen, fti bi*$B&ff. SDiänner, bi« fdjmifc

^alf^crÜnterfudjwng bcr 'Hnefböten befdjäfitigen, wol*

len bie ttrfadjen jenes SBunbers Wijfm; aüd) »fl*

ffen ünb fä|en fe ftfyoti biefeiben mit einer jubet*
'

jtöHi&en ©«Wl£h*if.'; ffiJtrfojleni^neitgem

biefe id^eriidjfcifen.' ®odj fonhen Wir eine ,
i biö

froh ^>offirßd)feif unb befonberm @d)arffmn jeügt:/

triebt (YttC 0fißfdjn>eigeh übergeben *). ,,Dic Äircf>e

ünb bet (Ro»nifd)e Jpof
, fagt ber (grftnber biefer 0pi|*

fnbigfeti, waren mit Urfatb an bem guten 0d)icffafe

ber ItriftoteUfcben ^^ilöfop^ie, weil geroiffe ^ögmeir-

berfelben bon ben ©ruribfähen bes 'Hrifofeles begün»

füget Werben, ©mg« leerer, weidf« burd) ihren (Jpd

berburi ben waren, über bas ^(nfe^en unb bie QSorfbei*

k $ömä jü machen, (bas bie ^efuiten, ) »er*

feien / bä fe bit Kräfte unb ben freperi QEBißen bei

SBlenfdjen erhoben/ unb bie ©nabe fbreädjten unfc

fcbWanfenb machten, in Peiagianismus ober Semipe-

fegfenismus ; auch liehen fie uberbief ber 3Röra( beit

gugel fd)iehen> intern fe ©ott ju wenig/ unb bem
«0tebfd;en jli bieijugefanben. Sutber unb feine 'Hnl

hanget fdjriebert aües ©ott, ben Kräften ünb b*«t

freien QBilfcn bes «Qtenfcben aber nichts ju; ünb bie

ffiiorai mürbe in if>re Üiecbte eingefc|f. ©s fam 51i

heftigen 0treitigfeiten. 'HrifloteleS lehrte bie 0t<Srfe>

bie ^tugenb unb Srepheit bes SÖier.fdjen/ mah nid/*

äüeS ber ©habe bei)/ ünb mürbe .^Mägianet/ Jefui*

iihb SXbmet. £>aber fudjf« bie OJomifcbe Strebe burcff

i|re lehret bas 0pflem bes 'Xrifoteles aus aßen Äräf«

tenjü üntörfu^en/ unb ünferfu|t«s nöcb immer.*
1

habe biefe $räumerep btep geiefen / inbem ify

feibf $u träumen gtaubte / roeii icb aber fets baffelbe

©chrecfbilb fa^ , baraus gefdjloffen, bah Mne $hot*
-•

, > , . . he^

*) Brücker d« genuin. AriftoteL Cap. III. $.
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$eit fo grofj fei}, ju n>efd)er bet bte*

fettigen nid)t terieiten fonne, bie ton i(jm befeffen ftnb.

5Docf> n>o2en wir unö bureb biefe eienben SSepfptefe

feinetfttcgeö ton ber Untcrfudjung unbefannter Ut*

fptütige abfd'recfen (affen ,
unb in ber Äürje fagen,

taf? ba$ “Änfe§|n ,
bie Sftepnung, bie lange ©erto^n*

f)eit, ber p^tlofop^ifcfje , fritifebe, gefegte, poetifdje,

rebnecifebc unb oberflächliche ©etjt jenes 3dt*Kktttf
unb baö Unterniogen etitas Reffet 6 ju leiften, b»e größere

ga^( jur ‘Hriflotclifdjen ®f(aPerep terleitete, ber man
fid) auf vet) SGBegen näherte. ©inige erffamn bie

SBerfe beö 'Hrifioteicö mit #uffe ber Sprachen unb
Äritif, emenbirten unb fMten fle roieber ßet

,

unter*

ftbieben bie ächten ton btn unächfen, ergänsten bie

beworbener* unb terjiümmeiten , erläuterten bie bun»

fein, erhoben bie ttafjren unb richtigen ©ebanfen bef<

felbcn, unb erwarben fid) burd) biefe* ©efchnffte ben

unbebeufenben IXufjm ber tfusfeger unb (reuen ©fia#

ten beS 'Krittele*. £>a(jer fdjmangen fid) einige an#

bere über biefe gelehrten, me^r grammatifaiifchen aiö

P$ilofopfjifcf)en 'Ärbeifen empor, unb terbanben mit

btm SBunfdje, bic ttafjren SSJtepnungen bes 'Ärijloteieö

ftt erfahren unb einjufe^en, bie Äü(jnf)eit felbft ju rai#

fonnirm utib mit i§m 5>^i(ofop^en ju fet)n. dßir itoi*

ftnbie Arbeiten biefer Pfänner, bie baib meim, baib

weniger gelehrt, aber oft unnülj unb juiteiiert ber waf>*

ten Itytlofopfjic nad;t^«iiig nxtirtt, ber Weiße nad)

betrachten* '

' ' M ' ' *' ~ '}

'
,

Sftifoiau* leonifu*. -

fftifolaus ieonicenu*.

Unter jfeen erflen , meidje in biefem unbert/

nach terftofiner iÖarbaret), ben ©ntfdjiufj faxten, in

btn Cluetten ber ©r/eeften. Den eigenthümficheu ©inrt

bes ‘Ärijiofeies unb jugieich ber übrigen ^>^i(ofep^en ju

«tomajuine. i.M. , .. 1. © • futhen.



I

50 ©ierteS Rap. Con Den SBiebetfyeefttUcrn

fucben > befänbert jtd) bie &et)btn ®elef>rfen, SJticofoauS

ieonituS ünb ieonftenuS. $3epbe roaren im Söenetiani«

fd)en ©ebietbe gebo(jten> in ber achten ©riedjifcben unb

JKbmifcfjen iit^crafut untefricbfet/'unb mit ben 33egrif*

fen bec alten ^^iiofbpbie begannt; baljer fic benn ben

3lrijlöteli$mus in, {einer mafjren ©ejlalt auf eine gute

3rt ünb mit oielem Q3tjfalle ber crjWe in ben ^d)u*

,
len t>on $abua , ber anbere in §errata lehrten., tiud) Per*

banb ber lefetcrc eine aufgeflärtere Kenntni§ ber 'Xti<net)*

fuitbe mit biefen^principien *) XXodjfonnen mir nicht be*

flimmen, morinn ihre (Jntbetfungen unb nuijlicben Steue«

rungett beftanben, meilfeiner baruber fdjrieb. @6 muß uni

, inbejfen genug fepn,.im TiUgemeinen ju mifjetiy. bafi

fte ben '2lrifloteleö ndcb if;ren bejfern <£injtd)teit reinige

ten> unb, miber bie üble ©emof)nf)eit ber übrigen

,
©ried)en ifjres Scits^Uterö, gefittet / rufjig, befd)ciben,

majjig unb bie fdjonflen SSJtufter p&lilofop§ifd>er Utv

fd;ulb maren.

,
1 ^)etru<^owponatiu^ -

^herüber biefe febmang ftdjt ^ettus9)®jnpOn
natfus empor, ein ©lann, bem Körper nadj über*

aus ffein, aber ber (Seele nad? ein JXiefe, unb bis

bem ©rabe untetneljmenb , bafj er ftd) erfülle ,
o()ne

bie gemo^licben Jpülfsmittel, be« ©rieebifdjen unb iatei«

nifdjen, bes Kriteriums ber ©efdjicbte/ ber ©efejjr',

famfeit,berQ3erebfamfeit unb bes ©efdjmacfs feiner 3«i*

fen, als ein ro^er, unpolirter, barbarifeber unb grav

ber Bnrtfcf/ mehr als alle anbere in bas innere beS ' \

,
Tfrifloteles einjubringen , uttb feine ftofjen (Srfldrungen

unb Steuerungen bis jur SXudjlofigfeit feines lefjrcrs,

ober feiner eigenen trieb. üJlit einem SEBenig fcfjfecbtcn
’

’

; . .
»•; ?'

'
'

' iattfo, '

*) Pani. toviui in Hlog. F. Parricius in disq.

Perip t. Lib. III./ Fabricius in bibl. lab med. et«.

Tom. IV. Bayle art, Thomams et Lionicentu.
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latent, aber bei) einem ftarfen SSorratfje »an ©pibftn»

bigfeiten fe^rtc unb firitt er über TCriflofcfiömuß unb
Tloerroiömuö , inbefj er bet)be auf ben Tifabemien oon

QDabua unb S3ofogna oerfcbümmerte. 3utb fc&rieb

tr bie ® lieber t»on Der Unfterblicblreit Der ©feie, 00m
€5d)icfföle, unb ber / worinn er bei) 2(bge»

febmarf^eifen , Sunfd()eifen , 23arbarif»»en unb Un<
annebmlid)feiten ber fcboiaflifdjen iebtmef{joben , bei)

einer iäd)edid)en 3$erfd)menbung bon S3orurt(jei(en

unb einem fffaöifdjen ©ifer für ben 'Ärifioteieö prebigte,

ba§ bie ©eele nacb jenem 9)(ji(ofop(jen flerblid), baf
burd) menfebiidje 25emeife i^re Unjfcrblitbfeit nid)t ju

errocifen fei) ; bajj man fofdjeö aud> ben einer ewigen

SBBeit behaupten muffe ;
baß fid) bie $8orfe()ung nid)t

auf fubiunarifebe Singe erflrecfe ; bafj bie jrepijeit beö

SOBißenö o£ne biefe 3>orauöfe|ung nidjf befielen fönne;

ba§ bie wirffame©nabe ©offeö jener ©toifdjen SXudf)<

lofigfeit gleiche; bafj fogar baö @t)fiem ber (E^rijlen

nod) ftfelimmer fet) alö baö ©toifd)e; bajj ©off bie

Singe burd) einen ’Äueflufc feines SGBefens ^erbor brfn*

ge; bajj bie SQSunber, bie Prophezeiungen, bie 0e*

fe|e ereifere ^Silber ber pfjantajie unb ©injiüffe ber

©eflirne, bie ©öfter ber ©rbe, bie @eifdid)en, bie

SRondje unb afle , bie anberö alö er baebten , Jpeerbett

bon $$ie£ wären. 9M biefen unb anbern rudjfofert

iefjrfä|en, unbj jugietd) mit fd)dnblid)en 3rrtbümern,

bergleicben bie ©feine unb Äräuter, burd) roeidje

man SOBunber f(jun fann, bie ©eflirne, unter weiden

gebojjrnen ÜJienfdjen ben ©türmen , bem tDteere

unb bem Teufel gebfetfien , bie ÖBirfungen ber Tlfiro*

logie unb anbere ähnliche Poffen jinb, fußte er feine

©griffen an, unb mürbe bc§^al& er mit itnred)f für

einen ?(tfjeiften , aber mit SXed)t für einen üjrr^iäubi#

gen gehalten. <£r glaubte fid) ju entfcbulbigen,

wenn er feine 2Rei)nungen ber DJeligion unterwarf,
" ' .‘•'"-Sa ' unb
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unb öfters perftcherfe , baf? er als Pf>ilofoph rdfonnire,

unb als €(>rifl glaube. Tiber man oerwatf biefe (£nt*

fdjulbigung, unb Trajanus ßoccalini fagtc WU
§ig oon i|ui, bafj mari iJ>n Dai>ec blofj alä pbilofo#

pljen Derbrennen muffe. *Dod) wir wollen uns aus

p&ilofopbifcfcem SOTttleiben feinesweges fo fe£r gegen

biefen armen Titifiotelifcben €ntf)ujiafien ereifern; lie*

ber wollen wir fagen , baf} er etn falfdjer Ausleger bes

TfriftoteleS war, ber Weber ben Untergang ber 0eele,

wie wir bereits anberswo gejeigt haben *), noch anber«

Tibgefcbmacft^eiten je gelehret ^atte; bafj er ein Mint)

ber $infiernt§ war; baf} fein Entrinnen vergebens unb J

feine Üjrrtfjümer offenbar waren. Tiber wir wollen

ifcm aud; jugeben, ba§ er im (Jrnjl glaubte, er fohfne

fid) burdj biefe fcbolaftifcbe Unterfcheibung §wifd)ett

Phtlofopfj unb <E()tift oor ©oft unb Sflenfchen recht#

fertigen. **) SDocf) bief} ijl nicht bie erfie ©ntfdjulbi#

gung, bie man Scannern §ugejlanben (wt, welche

bep fopljifHfdjen iefjrgebauben erjogen , in guter

SJtepnung 3^tfium für 2Bahr^eit hielten, unb SÖer*

jei^ung »erbienten ;
•

Paulus 3 °®i uö* Safpar (Eontaritti. ^b# .

h«nu 0 epoloeba. Jj> ieron pmus graf afto* ,

rius. % <£. ©faliger. Solengo.
fajarus S3onamifuS. 0 inton

.. poetius. Säfar föanini. V.
pomponatiuS befant Diele unb grofje

unter welchen Paulus SooiuS mit oben anfte^et. 2$»«
* • .

• - ' •

' / war

*) Unfere Iftor. di ogni filofofia. Vol. IV. c. ig.

*#) L. Gauricu* in fch. tr. IV. loviüs in Elog.

Morhof. in polyhift. Tom. II. Lib.I. Bayle arfc.

Pomponace. Buddeus in feiner Hift. de l’A-

theifme. Niceron Tom. XXV. I. G.Oleariua
in pecuL diff, Brücker 1. c. de gen. Ariftot.§. VII.

Digitized by Ge^gle
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mt etf lieber, ein jmepbeutiger ©efcl)idjffd>retber, olß,

nach ber fehlerhaften 2frt feineß fefjrerß, ein nod> jroetj#

heutigerer 9)h‘,0f°^ 5U 33on biefem fegte er

ganj frei? y bafj er burd) bie ©euebe feiner Dogmen
bie Juqenb berborben unb baß iehrgebaube ber .^ir*

d)e berieft habe. *) Uebrigcnß roar er feibfl in btefer

SHüdfscht nicht ohne Sabeln inbem man i^m faft ein

wenig ^cifmus jur iafl • fegte. **) 'Jlber ben bee

S3arbarei) unb ben Jmhümern btefer ©d>u(e lief? jtd>
'

ber Äarbtnal (Safpar (Sontarini nid)t h*nferge*

hen. Denn er flubtrre bie ©rtecbifche, Jpebrdtfche,

unb i<Jtemifi^>c ©prad'e, bie mannid)faltige litteratur,,

bie 'Hjttonomie , bie SOiötIjeniatif , bie ^olitif unb

©otteßgelahrheit; unb ob er gleid) bet) feinen @d)rif?'
: ten über bie (Elemente unb bie 9J2 e t<t p hbf‘f et*

maß bon fcbolaftifcher (Eitelfeit fühlte, fo mußte er fid)

bod) üb«’ feinen Lehrer ju erheben, unb bejfen Jrr*

fhümer ju miberlegen. Daher bie großen fobeßer#

hebungen roelchc er bon allen, unb felbfl benjenigen

erhielt, bie ih« fjeft*9 Angriffen. *•**) (Eben fo wenig

lief? ftd) Johann ©epolbeba, ein ©panier,

ben ben ^eßlern jener ^h^fophen beunruhigen. Um <

feine Station hat er fid) fehr berbienf gemad)f ; benn

er war eß, weldjer fte bet) feiner Otücffehr auß Jfalien,

ipo er flchlnit großen miff<nfcbafttid)en ©chdßen bee

reichert hatte, unterrichtete , bie ©riedjifcfce unb 9lo»

iijifcbe (Elegan§ mit ber unberfalfd)ten ^)h^°f°P^c

2(riffofeleß »erbinben, ben er mit ©orgfalt unb Q3e«

rebfamfeit überfe|te , unb erfidrte ,
inbeß er feine Äennt«

, . v ' niffe '

*) JovPus 1. c.

**) Bayle art. Jovius. Buddeus 1. c. G. B. Go-
v i o Elogio dei Glovio.

i, ***) Lodov. Beccadelli Uttb Gio. della Cafas
in ben Vite del C. Contariai. A.Qutrini Lettrea

del C. Polo. - -
l

* ,
- --n \

* * Digitjzed by CjOOgle
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niffe burd) Jpin^ufuqung maffjeinafifeber f politifcber,

moralifdjer unb ^eiliger ^«tracbtungcn erroeiterfe , fo

ba£ fein 9Ju^m feineßroegeß mutefmäjjig fetjn würbe,

wenn er ifrn nid>C burd) bie $sertbcibigung ber 2lmeti*

fanifeben ^prannet) unb Unferfcrütfung
,
unb burd) bie

un^inge SBiberlegung ber Srommigfeit beß bertreffli«

d)en ©arfljol omäuß de las Cafas, ber faft

ber einzige wa^re ^ceunb ber ISftenfdjlic&feit war, wel*

<ben bie 3lmerifaner $u jenen 3eton ju festen befa*

wen *)
, beflecft (jätte. 5>er “drjt beß $ribentinifd>en

- (Sonctliumß unb ber fd)onfte ©dnger beß ungeflatte*

ffen ©egenftanbeß , J^ieronpmuß Sracafforo,
»on QJerona, blieb ebenfaßß non ber ^omponatiani»

fdjen Söerberbnijj »erfebonf, <Sr erljbb jtd) nid)t al*

lein burd) außjeitbnenbe SKeintgfeit unb ©tärfe ber

5J3erfe, jum $f)eil uud) ^ $rcfe , über alle feine

^eitgenoffen, fonbern auch npd) weit mehr bureb fei«

ne pijnftjcben , matbemolifeben unb affronomifeben

93Siffenfd)aften , worinn er mit betn b&cbften @rabe
ber ilrrbeilßfraft unb berounbcrungßroürbigem (Senfe

halb baß ^Itertbum »erbefferte, ba(b bureb neue 3beeit

ubertraf. ' tfueb febeint eß, al$ ba^c «r ullein baß^ele*

ffop unb bie Kttraction »orberfagen, **) unb ber

SJlacbroelf neue SEBege eröffnen fönnen, fe, baß bie

.9>&ilofop&K, »*nn i^nt battiablß anbere nacbgefelgt

wären, gewiß weit fdjneücr würbe empor gefomine«

fegn, Tiber bie $infferuiß war nod; ju grob/ unb

biefe*

' •
‘ 1 ’

*) N. Antonii bibl. Hifp,
/ T« II« A. Teiffier

Tom. II. Scoti Bibi. Hifp, Tom.iIII. Morhofiu*
in polyhilt. Tom« I. Lib, et Tom. III. Naudaeu*
in Bibliogr. Pol. AJvar. Gomet Vita del C. Xi*

menes. Thuanus ad an. 157a.

**)H.Fracastorua de Horpoeentricil et de fym-
pathta et antipathia.

. > Digijjzed by Goc
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biefeö iic^t glich einer lampe. *) 3TO{b fonberbare «

unb öufjerorbentlitfje «Dldnner, ber eine Tlrjf, @of»

bat unb lächerlicher ©ouoerain , ber anbere SJiönd)

unb fomifcher X>id;fer , befanben fid; in ber Schule
te$ «Pomponatius, unb mir miffen nidjt ju

beflimmen , ob flc eine fcbledjte ober gute Slolle

• fpielen. £>er erfle, Sdfar ©caliger,

ein SJlann Pon meitumfaffenbem ©enie, aber noch un*

begrünjterer Sitelfeit, erroarb fidj einigen SKuf, nicht

eben roeil er ben 'MriftoteleS unb Sf)eophraft erflartc,

©riefe, Dieben unb (Epigrammen febrieb ; fonbern meil

er es magte, ftd) mir bem (Erasmus ju meffen, meb
• theö i£n ben Sag barauf reuefe, unb mit bem (Sar*

b a u o , ber ijjn mit eben ben klugen betrachtete , als

ber ioroe bie ÜJiauS. **) 2)er anbere, Sb c °P(M#

luS golengo, ber fleh ben SSepnafcmen SKerlino

€ occai jueignen mollte, mar Srfinber eines niebrig

fcherjbaften ©ebichfS, meines aus bem lafeine fei*

nes iel;rer$ unb bem Sftantuanifcben 3?ia(efte jufam*

men gerafft, unb blofj baju gefehlt mar, bie ©afV
§<iufer ber 1ombarbep lachen ju machen ***). 1 a j j g*

ro üöuonamico , »on SBaffano, machte bem

lefjrgebdube be$ fPomponatius mit me^t 9v«hm
unb 9Burbe S(>« /

unb erhielt ben »iel fagenben 9?a(j'

, ,

‘
* •

, in«n

* '
, * /

*) Thuanui,, Adam, Creniua, Teiffier unb
anbere bepm Poptblount unb Brücker.

'
i

,

'

**) I. C. Seal
i
ge r in Exerc. in Cardanum. Cardanus

Actio in Calumniatorem. Gab. Naudacus de
Cardano et ftudio miiitar. M o r h o f. I. c. G. V o f-

f i u s de Idoiol, et Inft, ovat. Lib. II. P o p e b l o u n t

loc. dt.
I

'

***) M erli n i Coc c ai Macaronicon etc. A.Boillet
1. c. Jugcmens. Teiffier. F. Vavaffor pecul.

Jibell. etc.

'Digitized by Google
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r /• N '

men ctneö allgemeinen Cehrerö non 3talien. 36ep

l)icfefS grofje iehr/Hmt fchrdnfte fld> auf einen muhfa*
, _

v men Unterricht in ben jierlicbflen ©ebidjten unb rein*

ften Dieben unb auf eine perfchroiegene Q^^ilofop^te ein.

2(udj mar ti gut gethan, biefe mit 0tiüf<hroeigen ju

übergeben, weil man fefjr befurchten mußte, bie

erfaitete , Tlfche •> bes gjomponatiuö mochte ftd>

. ' aufs neue er^t^cn , metm man ju wenig' im

©eijie Althens unb Dioins gefprodjen hdfte ; benn in ber ,

$ha * mar fte fchon burd> anbere feiner 0d)üler ange*

facht morben. Unter biefen jeidjnete ftd> 0imon
3>orjio, ein (Neapolitaner unb gefdjworner Ttriflofc*

lifer aue, bcr aber im @ried)ifchen unb iateinifchen

Äenntnijf? befafj, unb mit ber philofophtfdjen iitteratur

fe^r Pertraut »Par, moPon er auf ber 'Äfabemie ju tyv

, fa , mo er Ic^refc ,
unb in feinen (Schriften Pon Den

^Jrincipien Der natürlichen IDinge nach Dem ©inne
Deö Slriftotelcö , fo auöjeichnenbe (Öeroeife gab, baß

«r ben (Sepnafjmen bes großen $)eripatetiferö
erhielt. ’Jiber fo fe^r er auch feinen ungebilbeten

leerer in ber (Berebfamfeit unb bem Umfange berSEBif»

fenfehaften ubertraf, fo folgte er ihm boch mit uiebri«

t

gern ©cfie in ber fd;dnblid)en (Dlennung pon ber Un*
flerblid;Peit ber 0eele, unb roagte es , eine 2lb()anblung

i »on Der ©eele unD Dem ©eifte DeP (Dienfchen an ba$

fid;t ju fieUen ,
Pon melcher man fagte, bafj fte ein

rudhlofeP unD mehr Das <2Berf eines ©chroeinS als

eines SDJenfchen fcp *). ©ciefjrte unb fleißige 0chrift*

fleller rechneten ju ben 0d)ü(ern bes o tn p o n a f i u $

ben megen feiner Oiuchloftgfeit unb Torheit befannfen

Sdfac f^anini, ber in bcr $hat «ine ber fchönjten
' *' Sieben :

.
• • *# * 1

^
V

. *) Gesneri biblioth. Tbuani hiftor. Lib. XIII.

> Teiffior 1. c. G. -St.ru v. Introd. in hift. lit.'c.

IX. Toppi, N icod emo*’ Taffuri Steapolitas.

,

nifche Scpriftfteller. .
t ^

••

- '* \ „

' ’
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Sterben jener Schule fepn würbe *). ^Dod) ifl er*

roiefen, bafj jener bereits $e£n 3<>hr tobt »ar, als

biefer geboten würbe

**

). 9>nbeffen *jt 9> 0 nt P o«t

natius befjhalb feinesweges pom Sabel fiep: bemt

wenn er gleich ben Sdjuler nicht bep feinem leben unb
burd) feinen SSortrag anfteefte, fo erjog er il)n näd)

feinem lobe; h«elt ihn Sani nus für einen göttlicher*

unb pon bem ©eifte bes Tloerroes befeelten leerer

unb erflarte feine Schriften für 2Bunt>er **). 5Bie
roeit jich aber bie Oiuchloftgfeit unb tXaferep biefeS Un#
glucflidjen erjtrecfte, »erben »ir an einem febüfliebem

Orte jeigen, für jej}t uns $u ben übrigen 2lnhän*

gern bes ?lriftoteles »enben, um ju fefcen, ob fie eilt

befferes ©djicffal erhielten.

^ugujlinus Sftiphus.

- H ug u fc i n u s 91 i p h u s

,

ein 2(rifiofelifer au«

©alabrien, machte 9Jiiene , bie Schule bes Q) 0 m p 0#

n a t i u 6 511 untetbruefen , unb fdjrieb, nach einer gro*

fjen Zubereitung, bas Such bon Der Unfterblic^Pcit <

ber @ed< gegen i$n , »orinn er ben ©runbfäfcen bes

#riflote(es folgte. $>iefer $)h'kf0P(? ro‘t -

fchon anberswo bemerf
t
haben , ein Slacfftfcb , ber fid)

burch feine garbe benjenigen unjichtbar machte, »eiche

t^n fangen wollten. *£
5ann ijl aud) baS ®ii§gefd)icf

feiner Schriften, unb ber 9Rad;t(>eif /
welcher ihnen

burd;3e * { / ^Ibfchreiber, ©rammatifer unb 'üusleger

Perurfadjf

*) Morhof, Buddeu«, Struv, Arpe, Dorn,
Oiearius unb anbete.

**) C. A. Heumann Actaphilof. Volum. I. et II. G.

Stoll lntrod. in hift. lit. P. II. c. 3 . Brücker 1. es

§. XI.

***) G. Vanini in feiner Schrift de natura reginadia*

que mortalium et in Amphitheatro. .
.
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H SJicrtc* Äap. 5Don btt» SBic&erl)er(leflern

. verurfadjt mürbe, befannt. 93on allem biefeit »ufte

ber Kalabrier nicf)t6 ; er fcbrieb feit» $Bucb,

»eil <8 Q^apfl ieo X. befohlen (wfte, utib fein JXuf

als einet irrgläubigen unb ubelgejittetetiSJianneö, Dled)t*

Fertigung verlangte. S5enn man mu§ miffcn, baf
biefer gute 0fltphu$ einTlnhänger bet ie§re eine8 gemiffen

DiicolettoTSernia mar, ber nicht allein ju beti

«pferipatetifern gehörte, fonbern auch bergejlalt jur

$af>ne bc8 "ilverroeS gefdjmoren fyatte, bah,er fomol)l

öffentlich als in bem engem Greife feiner ©cbüler lef)r*

te
f
unb burd? jahlreicheT3cmei$grunbe barjuthun fucb*

,
te , et gäbe in ber ganjcn Statur unb in allen «Dien-*

/ ,
' fcf)en nur (finen Ititellectum uniuerfulem

,
auch feine

' anbere ©ubftanjen , al8 bie beroegenben SBefen be8

^immelö *).Diefe Träumereien mürben vom Siiphuö
aufgenommen

, unb in feinen ©ebtiften : de Intellectu

unb de daetnanibus vertfjeibiget ; ein Umflanb,ben ihm
bie ^(erifetj fe£r $ur lafl legte. $u bem fant noch,

ba§ er Jjofmann unb SBoltäflling mar, unb feine ©e*
fälligfeitcn, unb ba8 SSergnügcn, melcheö er Herren
unb bauten, ja fogar Gebienten unb «Diagben ver*

fdjaffte, i^m jum ^Öort^eüe gereidjten. SDaher fchrieh

unb erjagte er mihige unb einnehmenbe «Novellen, bie

ihn enb(id) juni Zeitvertreibe, ich »iß nicht jagen jum
Vergnügen, ber ©efellfchaften unb jum 'Äergernifj.

ernjlhafter 9J?änner unb ber 9tyi(ofophle madjten **), '

$u8 bem ©runbe fchrieb er gegen ben ^rrthum, ben

er vielleicht nicht fannte, unb für bie QBahrheif, bie

er nidjt ju bemeifen muhte; unb fo antmorfete ihm
$>omponatiu« nad;brucflich, anbeee aber »iberleg*

. ..
ttn

) Rlccgbont de Gusm« Lib. VI. G. N a u d a e u

s

|M iudigium de Nipho. p. Bayle art. Nipftus.

**) P. Jovius Eigg. Bayle unb Bruck. 11. ee.
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’
*

ten i&n , unb bie 0acben blieben
(

wie fte jiiPoc

v »aren,

31nbrea$ (EafalpinuS, ©afar ©remoniu«,

"übet um PieleS Perfcblimmerten (je iwt) Per grofj*

ten 0flaben bes 3lrij>ofele0 ; Tlnbread ©üfblpi«
nuö Pon3lrejio,unb©afar (EremoniuS pohCen« •

fo.' 0ie bereinigten, wie ba$ ©erücbf fagt, mifbie*

fer 0flaberet) ^ühnfjeif, unb folgten baher nicht aU •

lein ben SDjepnungen bc$ “JlriftotelcS
,
fonbern febufen

fte in nod; fdjlimmere* lehren um, pnb trieben fte bis

an bie Pforten be$ 0pinojifmu$. 25er erflere beug«

te (icf> bemüthig unter bas 3otf> beS Tlriflotelei , unt>

befam einen folgen Dlahmett , bafj er auf bie lefcrfWfc*

le pon |>ifa unb SHom eingelaben, unb mit ©ewun#
berung gehört mürbe. 25a er nod; überbien peripate#

tifeber Tlrät mar; fo erhielt er bie 0prge für bie ©e«
funbheit unb taS leben bornehmer Jperren unb Q)ab(le.

2lud> febranfte ficb (ein SHuhm nitbt bloß auf bie ©tan#

$en Italiens ein, fonbern ep breitete (?cb aus, unb \

erfüllte, fo ju fagen, gan$ 25eutfcf)lanb/ wo man fcfjrtft*

lieb befannte, ba(j feine SHcpnungen ober Pielmehr

E
arabopen eben fo oufgenommeo mürben, njie Die

rafelfprüc&e Apollos oon ©riecbenlanD * ). 25iefe

febone Aufnahme erfolgte $u einer / wo fid; bie

, SHeformation mit größerem Ungetüm erhob ; unb

bieg waren bie erfreulid;en Reichen bei großen ©in«

(Tuffe* , welchen bie erffett Äirtbeuberbefferer quf bie

x
SCBieber^erftellung ber ^>^ifofopf;ie $u höben glaubten.

25ie ^arabopen be$ ©afalpinues waren fütyiid; folgende

:

»bafj e« feine anbere 0ub(junj gäbe, als bie ©eele;

«bag bie SWehrheitPcn ber Materie erzeugt mürbe, unb

. »bip 1

) Taue ellu* in bet ©orcebe ju feinem ©webe: AI*

pes Caefae. Boeckler in Bibüogr. crit. Platiniana

60, Thuanus ad an. 1630,
' '*

.

' " T •
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»bie <Seefc bi« einjige ©ubjfomj in
,
bet SSeff fep

;

„bafj eö für olle belebte 3Mnge nur eine einige gemein«

\ »fef)aftlid^e ©eele ge6e, bie nad) bcr Perfdjiebenen

'

»SDfaferU ber ©ubjecfe , perfchiebene "Hrfcn bet beleb«

» »terj„$)iuge bilbe; bafj bie erffe ©ubftani, für fid^ be«

„trautet, einig fep , aber tpeil eg oiele 3>htge gäbe,

„bfenen fie ft<h mittheile
, biefe auch in bet ÜWeljrheit •

„ber^anben ju fepn fd)ienen; bajj fid> bie ©ubfhnj

wbeg ejnfiirenben UniPerfumg über jebcn Körper unb

„Pon bet Oiflaferie abgefonbert, auf mancherlei) ^rt,

» »nach ber ?J)?enge ber Körper ohne Teilung perbreite;

„bafj d nur eilt SOßefen gäbe, unb biefeg SBefen @ott

„fet) ,
weil eg ein SBiberfimid) fet) , bafi eg toiele 5Q5e*

. „jVn ober ©ubftanjen geben fonne; baf biefeg einjige

„SQßefen bag 3Befeit unb 9]?aa§. aller übrigen £)inge

„in ftd) faffe, fo baf aug ber ©n^eiü bie Mehrheit
T
' „entfiele *). Um beit Cfel Pot biefeit Jpirngefpin*

flen au Pollenben
,
mu§ man ftd) nach tiefem Tlbrifie

noch befannt machen, baf gafalpinug bag ©t)ftem bed .

Tlrifioteleg ,
toie et auch immer begaffen fepn mod)<

fe, noch Perfchlimmerte, unb mit ben ^rrthiimern be« ,

3loerroeg noch weit größere Perbanb. SSÖenit er übri«

geng aud; nid;t mit bent ©p in o ',a Jlehrfe, bafj jebe

©ubjtanj eine Einige ©ubfian^ fen, fo behauptete er

hoch, bah eine einige ©ub|lan$ bie toabre ©ubjlanj

fet), bafj aufer beifelben nichts auf ben Nahmen ber

©ubflanj Tlnfpruch machen fbnne , unb bie 501e^r^eit

bcr £ingefelbji;£aufd)ung fet)
**).• Söenn man iljn

*'V . .
1

• ’

;
• •, ba^er

•
• .

•

.*

^ *) A. Cae fa Ipinus in quaeft. Peripat. N. Taurel-
lusr 1 . c. ‘

, .. . . .

- **) S. Parker de Deo et de provid. dlfp. I. c. 24 .

Reimannr hift. Atheismi §.III. TeifflerElo-
ges. Bayle art. Cefalpinus.’ Buddeus de Atbe- '

ismo et ^pinozismo ante Spinozam. Leibnitii .

Theodicea in Pracf. $< 2 , ,
„y » '
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baljetgleid) nirf)t bei ganzen (Spinoiifmu« befcgufbigen /

fonnte, fo wtkbe bodj bon i£m $u behaupten feqn, ,

bag ec baS Mittel jroifcfjen bemfelben (jielt. Tllleit«

bie ©clfenljeit unb 5Bergeff«n^it feinet <0djriften, bie

(Erbitterung feiner ©egner, unb ein p^Iofop^ifd>e5 ÜRit«

leiben fcaft biefeS Urtljeil gewiffermageif jurik# ; aud>

fteUt fein Primat btt) f^ericfjtigurt^ bet Sofanif, unb

feine grofje unb bewunbernSwürbige (Entbecfuttg bet

(Emulation be$ SMuteö feinen $abel mit feinem lobe

etwaö in» ©leirfjgeroicfjt. *)

i \V Ä . , ,
. . % * ' /

<E t em o n i n« $, ein anbrer unb nodf ffrengeret

^flabe bc-6 TlriftoteleS, machte jur ^PfTicf)f ,
bie

guptapfen beflelben einig unb allein ju verfolgen , unb

bie <0djaar feiner (Eommenfatorert, bie betbre^fc

Ratten
,

$11 beradjfen. <0 o lehrte er in ben <3cf)Uler»

ton $errara unb $nbua mit aller @frenge; „bag-b’ec

„erffr Beweger auf fid; allein bebaut unb nur auf feine

«0pfcarc aufmerffam wäre ;
• bag bie SBefen alles be*

»roegfen-, bag ef für fublunarifdje Eilige feine gottli* •

}? cfye Sßorfeljung gäbe bag bie 0eele ffrrbitef) n

>

5*

„re. “ Stefe ber Religion nacgflpeiligen ©runbja#

fje empfahl er, wie er fagte, blofj alö treuer ^eripa#

tefifer, unb fmffe niefjt bie *2i6ficf)C , bie djciftlidje

legre ju franfen. Sieg ijl ber ©tunb, warum
einige glauben, bag et feine Religion gatte; unbfelbjl

biejenigen, bie igu Rotten, unb auß einem bertrault»

cbenllmgange farmten ,
aud) nicf>C im geringfien 23er>

anlafTung ju ^Berlaumbung gaffen, bezeugen feine 9iucf)*

, lofigfeif ©nblicg ging aueg ein fegt befannteö ©eräegt,

man gäbe auf fein ©rab gefegrieben: Hic jacet Cre-
•. monius

s .

'
,

> i

*0 A.CneCa lpinus ln quaeft. Peripat. Lib.V.cap. 4.
•

’ Leibnitius 1 . c. Conringiana 192. Bruck.
I.,c. D Utens Recherches etc.

. Dkgitized by Google
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* *
. 1

Jfnonius totus *). StucFer gtebf biefen SCßuf^ma«

jungen S$epf«lf , weil er biel Vergnügen baran gnbef,

wieberholf $11 fagen, bag bie ifalidnifdjen ^)^i(Dfcp^en

jener geit, infonbcr^rit aber bie ^Irigotelifer , ofynt

Religion waren; unb burcf) biefe unb wenige anbere

£5epfpiele glaubt er
.

feine 31bftd;t erreicht ju ^aben.

S5ocf) roeber er nocf) wir haben bie SBerfe bei ©remo>
niano unb ber übrigen, bie t^eils geworben finb, theil$

jn irgenb einer Scheune fdjfafen, $u @efid)t befom*

men fonnen. SSBir hören bloß bie Stimmen unb bie

Sttepmmgen anberer, unb bielletchf |lnb bieg @d)mü'
jungen unb Satiren. 3)a^er ha.ben eö auch anbere

juufernommenji^n^uß ©rünben feineß ruhigenlebe*iö,bes

ifortbauernbcn^epfalU feiner ie^rfiiSljle unb wegen feiner

eigenenCSntfchulbigungen $u bertheibigen,unb biefe wollen

>oir, nach unfeter gewohnten leutfeligfcit , fo lange fut

aufrichtig galten
,

bi$ fie öffenbar wiberlegt ftnb **X

Safob ^atabella. / ^

Sei; weig, tag oiele wünfdjen, tyet als bcnbrit*

fen'Jlrigotelifer, benSafob ^arabella auö^abud
$u gnben, ber bie gricdjifchcn Üuellen be« 31rijlotele$

' ju Stathe jog

,

unb auöjeicfjnenbe Äenntniffe barau*

fdjopfte. liefen ^SBÄnfc^en wollen wir nicht entgegeit

fepn, unb bähet bemerfen, bag er ben ^riffotelbmu«
bei) einem unglaublichen 33epfaüe unb £ulaufe, wie
man behauptet, in feiner wagten ©ejiaft, auf
ber @d;ule ju $abua bortrug ; bag er bepnahe über

jeben Sheil ber Tlrigotelifdjen Q)hilofophie fchrieb ;i unb

bag

*) 0. Imperiale in Mafeo. Craffo Eiogi Tptri.
II. R eimann 1. c. Bayle artic. CremonimiS.

Buddeus l.c. Naudaeana. Brücker 1. c.

*) ®?an febe bie 6cbriftgeüer über bie ©eierten, bie
Unmerjttäten, bie ©täbte, bie Söbrtetbucbc* unb bieht
©efebicbte ber Sittcratur.
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bafi er, als tiefer Beredet ber ^etibafefifdjeit Sfrppo*

tiefen , nidjt foroo^f ber Unffrrblichfeif ber @eefe

na£e traf, af« bielme^t felbfi bie (Eirijtenj ber erjfttt

Beweg * Urfarfje laugnefe, bie gleichwohl ^ompanatiuS

unb bie übrigen Verehret Ratten. 2)enn 3 a r a b * II a,

ein £0tann Polier ©ubtifitafen , träumte in einer fei#

net @c()riffen : de invehtioöe aeterni motom
,
bü£

man bon bet Bewegung im allgemeinen auf eine etjte

Beroegdltfadje fetne$wegeö fdjliefien f&nnte, fonberp

nöt^tbenbig auf bie ewige Bewegung iurüdge#

fcen müffe; ba nun biefe nad) ben ©runbjatjen bee

c^rifiüdjen SWigion erbittet fei) x fo foitne man aud)

burcf» bie Bewegung md)t» erweifen. Ueberbie^ t>e*

ftauptete er, baß außer ber ewigen Bewegung
bem (Natur *

5
P(ji!ofopf)en fein Argument $um ferner«.,

fe ber ©ott^eit übrig bleibe , unb bie einige Offenbar

rung ber geheiligte TInfer fei). Daher hat e« ba$ 'Jtafe?

^en, als d6 er nicht allein biefcö fonbern aud) jebe$

anbere Argument hn&e über ben Jpaufen werfen ropf*
'

fett *)• Dorf) beseligte et mit tjbct»ler (Ergebung unb

nod) un^wepbeutiger al£ bie übrigen Tlciftoteltfer,

beren wir bereif« gebaut haben, baß et bon ber Uue '

fferblichMt ber ©eele unb bem 2)afet)n einer ewigen

Beweg* Urfathe bloß al« @tagiy:ifd)er ©elchrter, utib

nie al« ^abuaner unb ©fpriff rebe. Dieß beranlaßfe

bic (Richter ber Religion/ ihm ju glauben, unb ifjn in

feinem leben nicht im gmngjlcn $u fTorm ; mir aber haltet?

efi nicht für erlaubt, feine Tlfdje ju beunruhigen. Snbeffen

fpll cl un« nid)ffd)wer fallen,' einige 3lugenblide auf

bie Betrachtung teö giftigen (Einflüße« $u berwenbert/

ben man in jenen Reifen au« bem fheil« richtig

übel berflanfcenen, t^eüs auf ba« fchcnblichfle etflürtet?
‘

2Criflofe*

*) Imperiale in Mufeö, Tomafini unb Teif*
fier Elog. P. Bayle art. Zarabella

, unb Bruck.
Lc §. XVIII. Facciolati Fafti etc. Part. III»



, • ,
* }

64 93ierteßftap. Söon ben SSicberljerftetfern
/

QlriffoteliömuS entfielen fa/ Qibet man berwedjfefe

biefen 3 a r a b e 1

1

a nirfjt mit jenem ©anoniflen, X^e*

ofogen unb ©erbinaf, bet nidjt an ben QitifioteieS ben*

firn wollte; auch ebenfo wenig mit noch einem anbern,

t)fer <Srjbifdf>off war, jtnb in ben $HM(fenfcf)aftcn bec

Ätrefte ©elebrfamfeit befaß, ohne einen Snfi in ben

petipatuö ju fe$en.
'

Olacfj biefen berechtigten Qirijfotelifern ton bet

^rften ©rbfje, wie man' fte nennt, bie aber in

ben "Äugen ber heutigen ^p^ilofop^ie in bet niebrigfien

Älein^eit erfreuten , tritt ein Icijfiger (Schwarm auf/

bet in unfern $.agen $u weiter nichts biente, als jenes

alte Jpeer bec funfoehntaufenb Peripatetifchen (Eom»

iienfatoren ju ergaben, bie einft in einem regeliofen

Äriegsbienjle fiarf waren
,

aber beij gegenwärtig

ger 5£)ifciplin untüchtig jtnb. 5ßer ei unternehmen

wollte, ton ihnen, auch nur inber^örse 511 reben,

itörbe £8ünbe häufen , bie ben ihtigen gleichen ;
unb

biefe waren gewiß nie fcfjwach ,
unb eben fo wenig

nicht j«hlreich.. &od) wollen wie wenigfiens ihre iftah*

men nennen, welches folgenbe jtnb ; Jpirmolaus
unbSDan iel 2$arbatuS,peter SßiitoriuS, !9t

Qi n ton SOtajoragiuS, Qilepanber unb $ran

j

Piccolomini, ©tjriacuS, unbpetet ©troj*

3 a, 3afob 9)laj 3 oni, iubwig (SeptaliuS,
Qlnton ÜÖlonfecatino, 3 ohann $ranj 33«*
tana, Snnocenj ©ottunio, J^ubertuß ©t*

fanio,3uliuß PaciuS, granj Sötcom.etca'

fo, Safon be DloreS, gortnniu'S ficetuS,

Qinton @caino /Qinton Siocco, ^elij: % c *

•corambono, 3ran$ SHobertetlo, 9)1. Qin*

ton50lutetuß,3ohfl nn ^5°P t^ d^ Dntor i i, ^;

§rauj ^BaleftuS , Peter Sobann 01une,j,

iubroig 23occabifetro 'T 33ernhfltb Slotju*

tanni. SGBenn witbon biefen unb bielen anbent ge'

• i_- .. l
'

fagC



bet ÄrtjtottlifcfcfTi $bifofop{)ie. 65

fagt hätten , baf fte in ber ober jenen <0fabf geboxten

würben unb färben; bag fte in SKom, $ifa , 58o#

logna, ^abna, ober an irgenb einem anbern Orte

lehrten; bagftebielfnimaf ifc&en/Tlnaltjtifc&en,

91 i f om a d) i fd)> n, X o p efd) e n, uinb © I e n rf? i fd) c tt
,*

©djriften erflürten ; bagfte?(n6etkerbcß 'Hriffofefeß wo?

ren,«i«e gewofm(icf> baß beberffe ©cficf)t i§reß ©bgetr

gefefcen gu fcaben ; bag fte ftd) wecf)felöroetfe rotberfprac^ef

unb lüferten, ofcne je ble mü^Iic^e unb groge 5Sa(jr§eif gu

entbecfen, unb ofcne je an ftcb felbf gu benfen; bann

Ratten wir aud) aüeß gefagf f unb fangeweife unb uni

nü$e Arbeit würbe/ weil wir immer baffej&e wiebeifjße

len muffen, bie $rutfjt unferß mü^famen ©efcfjäfte^

gewefen fetjn. 58 r ucf er wenbete biefen §(eig an,

unb empfanb jene ungfücflicben $ofgen. ^nbeflen ifi

eß nicf)f gu laugnen, bag biefe ber gebauten SOlünnec

in 5Hücfftd;t ber Serebfamfeit, ber Ärittf
, ber SJJlan*

nigfaltigfeit unb Stenge i§rer • Äenntnifle groge 9ßer*

bienjle Raffen ; aber außgemac^f iji eß aud
)

,

bag bie

reine 9>§ilofop|ie immer i§r gwepbeutigferSlu&m war.
' ' v •

•

' ——

fünftes Kapitel.
r . .

*

©on ben ‘Protegantifc&en «cijiotelifern.

QjOüre eß nid)t 58efeibigung
, fo würbe eß in be$

£§at ergofenb fepn, wenn man ergaben fc&rf,

bag bie ^falianec / alß fte ber 9>§Uofop§ie beß Griffe

teleß, bie i^rer Otofur nach mit fd)Änbli«(?en 3rrffcü*

metnt>ermifd)t war, fireng anfcingen, in greggeijieret)

unb 3rt’eligion bergelen, unb ^fallen ftrf) begfcalb

gtogen £abel gugog; unb bag im ©egenf^eil bie

tefanten, bie bon ben3talianern biefelbe^necbtfdjafC

lernten , bie Religion reinigten/ bie 3>§ifofop§ie wie«

«r»mflji«n# I.
v

Q ber



guofU« Äapittl,

ber ^crf}eüt«n ,
unb £)eutfd)lanb <8ort^i( unb Duhm

baoon trug. £>enu, fagt man, wenn gleid) ber b*

tätigte lut^cr Anfangs mit bec @d)ola|Tif juglcia^

Si tie Tlrijtotclifdjen ©tunbfafe bekannte, fo fch*'

ten fie bodj in btt Solgeburd) bie (Ermunterungen unb

tjq's fpiel Sftelaachtbond, ben bic ^^ilofop^n

Italiens unterrid)tct unb überzeugt Ratten ,
wtebet ju*

trief, unb bic @d;olafiifd)e fphilofopfjie würbe fo »er*

»piefen. Tiber gleichwohl blieb ber eigentliche ©riecht'

frjSw unb 3ltalianifche Tlriflotelwmud ,
-- wa$ fann man

jSlinwierä wollen? — in Wittenberg, i<im Tübingen,

Dofrocf unb 3ena ein^tmifch ,
unb warb ©ebict&W

^ber alle sprotefianfifche ^djulen. SDringt man nun

K™ benjenigen, welche biefe wiberfpuechenben Sßcgebem

feiten er^len, auf eine Tlntwort, wie fid; bie bepben

SDionardjen ber Deformation h<t&«* entfchliefjen foiy

tten, lieber ju bienen, al6 bep einer frepen Tlrt $u phj?

lofophiren, $u benfehenj wie fte bep bcr Tlufnähme«?

nc$ bejhmmten p^ilofop^ifcf^cn @p(lemö, baö, wie man

glaubte, von fXuc^loftgfeit angejlecft, unb baö ftet?

Serben ber Dtligion in Italien war, wie fte, fag tch,

bem Ürnern unb 3talianifd)en 3rrihume ber Tlrijtote»

ltfcfjcn ’pi^ilofop^ic h<J&en entgehen fonnen? fo wtffen

fte mit md;tö afc Älagen unb (Entfchuteigungen wegen

ber SBiegfamfeit iufherö unb 9)telancht.hond unb ber

unglüdlidien läge ber bamahfigtn 3eit ju antworten ).

Sßit aber fonnen nunmehr fagen ,
bajj biefe brabnj

tDanner, bie bas 32>bfe entfetteten, um.bctf <Sd?( mm*
re aufiunehmen, ben um;lücflid)fttn Slßeg einfd)lugen,

unb auf biefe Tlrt feineöwegeö ^berberjhUer ber $(nf

lofophie fepn fonnten. 3übeffen n|pllfn. wip un* tje
f

miihen, ben ©runb biefeic Unocbnungen, unb ber ubglft

folgen, bie ficf) bann ereigneten, gepa^er fenuep 34

tetnen. „ fr -

*) Brücker de gto. Arid. §. V. et §.XXXI*fqq»

*
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Con ben $cottft<tntiföm «*$oteIifern. fe

•
v

;
9>§*lipp 381 fi<9 n^jrt^rtL ; bjv’T >

Wv haßen nidjtfo Pref <$?u£e roie anbre, tmTftr
t>e Äfeinigfcit t»oti ben Geltem nnb ledern $6iHp p
«m«fancf)t§onö/.b(wW ri<»berfe0im9 feine« beut*'
fcfcen 9?a(>menS in ba* ©riet^e, von feinen Steifen,
unb ben Tlfabenwen, bie erbeute, ön5ir3e6fn? ntcfif
Sühige, oHe^rdjen nonf @'cf>ofaj!t'f't|en ©ru/
ber, Ut ben ^Irijtvfefeg auf ber tfanjrf jfätt be*
©vangeliumiS erffdrte, dfle ©chrifrftelfer, bie er lar
ofle Tffabemifche SEBürbert', bie er erlieft, affe Stach#
ricfcfen vom bent ^epftonb , ben er ludern feilte#

re, unbanbere ähnliche ©rjdhfungen
, bie viele Beit

ten anfüffen,. «nb bie iefer enfroeber unbefi-iebigt ober
mifrergruiqt fafien *>, ^mtrautheifen. <Öfo^ feiner
p&ifcfop&ifd;en 53efd)dftigungen treffen Wir, unb bieft
in ber Äurae, gebenfen. ©ie fjotten ba« Aftern bep »

^eripatetifer jum ©egchjtanbc, unb formten (1$ naefi
ber Beete ber Stominaieh , mit beren ©pfteme er einige .

Äennmiffe in ber SDtafhematif, SSerebfamfeit, ibilo*
fop§te unb ©reichte Perbanb. $)ir Wabemie Qöif,

f

tenberg. ntdr nicht weniger af« bie übrigen ®eurfc&en
Tffabemienron einem barbarifchen ©unfef in ©Rachen: '

unb lebten umgeben; bie Stominafen, bie Stcafen,
bie ©c&ofaftifer, als i£re $e&rer, (triften mit unfinnU

• gern ©efchrep, unb juroeifen me^r mit Jfränben unb
gau(ten afö mit SBorfen unb ©rünben ber SJernunft
Sttelancßthon fam biefen armfefigen üJtenfcben m
£üffe, machte gfeichfam mit ber Äinb^eit ber 2®ijfen#
fchaften ben Anfang, (tieg bann bis jum reifften 2(1»

Ut berfelben empor, unb fchrieb fo feine 2Jb&anWung,
^ *

.
wefche

°Vzh\ C«mcr«riu* ,n vita Melanchthoni*.

2 ,

L
I!

d* d/ S
f ckend,°rf Hiß,, Luthcranismi.

Molch. Ada mim. Theol. P; Bayie. aru Mt-
fandithon. Br.ucker ,L c, §. XJLV* i v
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«Deiche Den 9la(>men (Jnct)flopaebt$ führte *).

gür baß Öejte ber ‘Philofopfjie aufjerorbentlid) beforgt,

bictirte h (Eompenbien über bie ’2triftp:clifd^c

i)ialcftif, SOtaapppftf unb <£t()if in bie ^e*

ber, unb ein erhabner QJanegprijt bebiente jtd? bejjfjalb

ton ihm bet Tütßbrücfe ,
ba£ er eine mehr <*& £ac*

tarifchc gi.njternij perfd>eiicbt , unD alo oon Öott

jefanCter Streiter beß i&enfäKngefchfed)rß auß Dett

Jlutbfn Deß 2lri|fateli|cben üReereß, Den S)anf aller

jefchlccpter Der Wachwelt oerDtent ^abc **). Tiber

bie ItnbanEbare »vujjte fcbon bamaplß wenig non jenen,:

ilBoljlthaten , unb noch weniger roeijj f»c gegenwärtig.

&ru.cfer fejbjl errot^ete einiger ‘üdiajjcn über biejj

»iele ®efd)roäp. <£r felbft bemerfte, b«§ SÖtelanch»

ipon jwar bie Sinjlernifj flo^ ,
aber gleid)wol;l um* •

fajjte; ba$ er Den Tlrijloteleß einen eiteln ©ophiften

nannte, aber bennod) i^m folgte; baf? er Spuren unb '•»

formen änberte, aber immer in ber ©flaoerep heparr«

te, unb ba^et nid)f einmal jldj felbfl, niel weniger

ben aufgeflärtern ^Proteflanten ©enüge leitete, bie

fid> Port bem 5od)e beß ^eripatuö befreiet Ratten ***).

€nblid}, nad> ewigen €ntfd>ulbigungen unb Söerjei*

pungen , bcguemte er fiep fogar ju gejlepen , bajj 3)Jc»

lanchtpon permoge feineö jdnguinifcb * melanfolifcpen

Temperamente, furchtfam, neränbetlicp unb bemüht,

war, jeber ^artpep $u gefallen, bah er leichtgläubig,

i

abergläubifd) , Don ber 21jlrologie eingenommen mar, unb
[

bon taufenb ©orgenbefepäftiget würbe, roeldjen fein lang;

rr

*) 1 o a cli. Catneravlui Unb' WinfeöiiüS in

‘v ben 2ebenßbefcpreiÖungen SWelancptponß.

Winten* L«t tuA .n. .* •*-

•**)BrU«fter J

l. fc. §, XXXIV. prtb §.XLVII. @ott»
-ftu ttc-n'oab Äircpen > unb Äe^er ;^s(ftocie. £l)eil 2.

. 5B. 16. eprift. 2po mafiuf in feinen €aute(en.

•r
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93 on ben ^coteftantifc^fn Briftotettfccn. 4$

firn wirfenber ©ei jl nid)f geroacbf« ,
‘ mithin * äuc&

nicfjf ju Dem gro^m CEBfcfe bcriötrbefferung ber

fofbpfue, unb «beu Jbweidg feer 2irijlotcüftben ,
ge*

febitft n>är. u IDafur fantt utib ttu$tnan ü)m roo^l bet»

SRafjmen eines ‘Kusiegera bes^lriftofeies , nie aber bm
eines $>f)ifofop()en ober SBieber&erjMerS ber Q^^iCofo*

p£ie bepiegen; unb barf i(>n aus t>ec 3at)l Dergtb§Cttl

©ferne m T>bilojQpbtf$en $imrael: au4fh?eit&eii *>
$>ie$ finb ®e|lanbni(|e fetb(l ber elfrigfieir <J)aufgpri*

fien tOle Jan cbt^onÄ, SOon einer, anbetn @eife

»ifen wir äueb, ba{j ben feinem '&rifh>fefi|mus ; int

©cijoofe 'ößiaenbirgS 'URb ^etp^igS , bie ^rtttjuraett

bet^S gnfrefifben > ber TJbiöpfjobifben t bet?

Ärbpt'Oi.* <£alt>iujflen unb anberec ge^ugt-iw»i^’

ben , bie man nad> feinen pbilofopbifcben SDietboben fo

lange »mbeibigte unb betritt , bis eublid) ber.gro^ti

©pganl , Flacius 'llfyricns, bem gaujen. 3(riftotelis*

mus, unb, bann bür gefammfen <Pbifofop£>ie mit fokijec

J^i|e ba«r Urf^eit fprad)/ fcajr ec btc ©rfenntntfc ©cf* f

tes nad> pf)iIofopf)ifä!)CR' ©rünben, fdugnete. €nMid> :

ifi es uns befgttnf,-unb fogar bie iobrebnee roiffen unb-

figen biefj **),!bo£ fbie 93frtan(bt§cmftbc ^ilofop^ie.

jjelbfl bep ben. ^retejianten perbdd)fig würbe unb iw

SJergeffen|eit geriet^? 5Da^er §aben wir, of»he beu

geringfien Jjj>a§ §u befl^en, baö Diecbf ju behaupten,

Safc bie 53einu^ungen jener ! erflen Qfleiieter , flaft ber-

SBieber^erjieliung ber ^)§Ucfop^ie ju nu|en,ibr 3lad>*

nvd.; :

v i.: C.y j'i :>
>
x /.

’

j *. t&eii

Nd Hif; u:(hi, "j.l » •

•
*j

;M eich. ;Adam r vlta Melancbthanis. Boffuet
V hift. des vtriat. des egliC Proteft. P. Bayle l. c.

.'Brücker C }»4 i
jAtig. Hfttm*n«:!ip »et.

phil. Val. I. .et II,

,

t

*) Pol. Leyft'i? Cöliect. Epift. E. ab E.lswich de

forr. Ariftot. -iiilib :IProtaftan. §. JÖCi
1

' ifttic#«* 1* c*

•
f

$. XXXIV, XXXV. XXXVI.
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tfjetf betürfadjten. 5Bir giijen 'nQMH^e $u b*n SRae&t

ftfyraüB&i^bmbief« Mpttöfeeauf ben «proteftam -

tifcben ^ubemierj-über» ,.£}od)»erben mir uns b«be#

bet ^ürje bebienert / »dt .ünßtmmer Urmu^tidjfcU

unb €W auf bern gu&e folgen »erben.

r.-i f Sw-

.(* 5iti ber $fwf nwifj id) »liefet ju fagen, »cßnufl*

benfet^rJlbenn man unter btefen Sßadjfolgern gleich ;Jö?

etjl einige 7(er^te:nennf/ -bU fTcfcperipatetifcb »erfpott«!

tett unb Kfhrten. ®iner berfelbentonr @ litt» n @ M

moniuß außlucca, etnÜRann, ber mit bera ©r|e*

djiftyen imb brtemifdjeii, mit ber 2ft*ttct)funbe. unb bem

Jennern ber 'JCrillotelifd^cn ^3feifofopfeie befannt mar.

£)af>et tfeat er fo gro&e goetfebrittr, ba§ er enblirfx auf

jeneß mic&tige 2(jrioin fam : (tt# ^icfetö VbirD nid)tß,

unb Öarauß • fdjlojj , ba§ baß «Xßort gemadjt fei).

Qiucb bemieß unb feferieb er folcbeß mit (Peripateti^

fefeert ^emeißgrünben; ja man behauptet fogar, er Jja*

be ftd> erfubnt ju fagen , bafj er ©pllogißmen bc(ajje^

auf bie felbjt ein ^)au(uß nicht mürbe ^nben antmot*

fett formen. Ueberbiefj (jat ,nan Mn
^
ec‘^ £c£'

baf} er;an bretj glaube/ einen 93oter beß .feimmelß/

eine 9Rütfer ber (Erbe unb eine gornt , ober bielwe&r

qn ben Söerftanb unb baß-.-€rfenntnifwrmbgen- :bfß

«feimmelß. «Ob nun »of)l biefe 33efd;ulbigungen jum

$(jeil »on feinen geinben (jerrüjjrten , fo machte ep fleh

bod> megen feiner Olucfelofigfeit fe£r oerbaebtig, inbem

er über baß ©pjlern ber Äatfeofifcfecn Äird)e feferieb,

unb ficb balb jum (Ealoinifm, halb 5um iutfcepanifm

befannt« * halb auch ben neuern Arianern geneigt jeig*

fe.‘ ffiiefj brachte ifem ©cfangnijj unb enbiieb 83er*

roeifung auß ©enf jumege; morauf er m ^eutfcblanb/

in ber feftflffyjL
i» ^olen ÄmÄltdc» |»

n& ma
£

nicht/ obet^nojiner ober gar geiget SReligton geworben

'

* v.-xxx .v;c<x .V..//«. .* «ft.

* /'



Sßon brn ^rrtf^nnttfdbin Sfriftotdifcrn.' ft

fjl *). Txnmd) wirb ein ttflomt, benber fo tfbmä**

je 33erbacf)f bea rud>fofen g3fn>dtdicidMub brucfft,

mit bem Slafcmen eine« Der beritymteffrn £ef)ttr böft

JgtcoDejberg unD £eipjig , eilte« Der dntte|%nften

Männer in ^rag, Der tiefe (ginnten in Die reine

Strijbtelifcbe ^f>ilofopf>ie befaß > unD ft^ UilvDiefet*',

De au«jei<&tienDe ^BerDienfl* erworben fyat> beehrt,

tinb unter ben $>föte^anfifiben bed

®ßrffen|cbäftiti «ad? HJlefancbtl) o n <nifgefuf)rfi

*Ülan.fud)t feine 93crfd?uU>urtgen ^st;f(fcn)dcfyen / inbem

man fdld?e jpim ^(jeil bem Ungetüm feiner ^einbe Uq*
mißt, uub gibt einer feiner eleganten ©ebtiften, «ri*

ter ber Tfufityrift? 35efen , Womit man Den 2fu«*

Wurf Der cßerläumDungen, Der Stößen unD 3rrtbu*

mer auöfcfyret/ ein große* ©en>id)f. über baofHab

bre^t ftcf> in unenbHdjen Greifen, wttb cnbltdj forhittt

man otif ben @d)luß : €« fet? roabrfdjeinlUb, baß bfo

fbr ©imentöB mefjr einer 9^ripaf«t(fd)en af«

d?riflltd)en Oleiigien fei? ergeben gewefert ,
mi« f?e bemt

fbid)tn SEBetterpfjnen äitd) eigen ju fet>n pflegt **>•

®od? glaub’ id) bet) ©etradjfüng ifirer ©Triften nb^1

weniger als eine <)fcripatetif<be OiaieWf jü ftHbert.
*

3rafbb ©ebfgf. >'*'

Tiber auf ber Tffobemie $u Tübingen ftarib 5 g*

fob @<f?egf auf> ein anberer TlriftoMifcber Hrji/

gefd?n>emet jjeinb be« ©imonius, unb ber ^effigt*

fte Streiter in ber 3rjnet?funbe fb H>of)I •a'f« ^Mlofb*

f$k. ^tn Tlei ßofelifdjen Organon, im ‘H p a

i

eW*
ftfrito ©pH oglfiftttb t in ber €i n&cit / beni

« '* ’
,

- gfä
* v ^

..*<• < • .
,

*
‘V ->

' v’
*’ r"Xs

" t

*) Th. Bexa Ep. 54. 56. Tnom. Crenius in

Animsd. Part. II. P. Bayle art. Simonius et Simon
< ^Tbeetdot.y TB og ei * Anna!. Lipf. ' £f> c f ft. %$o>

mafiu« £ift&Se bec. uwb Xb^bdt Part.

1L A. Bayer Memor. libr. tarier. Cap.' 87.

*) Brücker 1. c. §. XXVIII. 4 ' '
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<£n $ «nbr
;
ber£op if /; befaf? er eine feiere ©tdrfe/baff

man ifm furbad Jpaupt Der $)eutfd>en <Peripae
terifet^ieif. ®lit foldjenr9tu()me umgebenA griff et;

ben $eipb inberTtr$enepfunbe an , fdmpfte mit #eftig?etf,

unb befi*Rf* ;
memanbem Tfud) griff er i£n im t&ecfogi*

^en^lu»ffpfeJipmuö fln. $)er ©egner antwortete ; med}*

fellm,# wrfen?Üe fiel) ^rr tfcumev unS> jfebetepen t>ot;

man lf$ ;j«ub : piradjwe if>re @pi|fin&igfeiten unb Q3<*

fdjimpfungen ; unb eine ewige $infiernif? bebeefte ft« *)>

> r Ifj^npp ©c&«tb.

fH f
i p p © cb er b mar ein anbererlirflt/auebgrofiee

•

T&iftotelifer, unb ein reiner' ©fern unb Hebt bed

SD e u f f<b e n 4%c d u m & b«r ftä> fo fje<b empor febroang,

I}gfj er ben tOielandbt^on ubertraf unb feine ^eripatetifeben

C o, mp e n b j e n berge ffen maebtö/jnbem er an i()rer©telie;

bie .liefern Unterfudjungen bet Tfriffotefifdjen ^iiofift*?

p&ie einfuf>rCe. $öep bjefem 2Berfeunterjlubcei()n fe&fc

feine C&eife naeb StgUe»1 unb bie ^efanntfcbafcrifttben^

malten» ©tagpriten Jener ©egenben; infonber^eifc

«ber ntjf ^(ttbieaö CefaipinuA, beffen ©ebanfen

unb SEBerfe er aufben ie&rjtufjfen jjtSSafel uttb Tiftorf, mp
•rtnif Pielem 33fpfofie unterrichtete, überaus rühmte **).

9?icolauA Saureliud.
Tiber über bfe Sreunbfcbaft unb iobeser&ebungen be«

C e fa f p i n u d war, SR i c p i a tt 6 $ a u r e I f u 6 dufjerff

unsppg. <Er war ebenfalls Tlrjt unb 3trijlotelifd>er Q}(>ifo*,

fopf; auf ber Tifabemie juTiitorf unbetn ^effigerSetnb bef

3talidnif£bcn9>etipatetiferö. SEBiber i(jn fdjrieb er aud> fein

bereits oben angefuf)rteei$ud) unter bem$ifel ; Alpes Ca«,
fae, unb fprad) als freper Tiri jtotelifer, inbem er ben Tfri#

fbtefes jtvar fd;d^fe , aber ftcfy feincSmegeö babcp $u*
.t f \ '

»• . .'-10 !

'

*) Me Ich. Adam vitae medicor. Teiffier Eloge*.

T®m Ill. ^rncker 1. c. §. XLIX.
**)• !» G. B a Uri ritae medicor. Altorfin. Bracker

1* c. $. L. 'x tv .
’

;



Om feen $roteftairtif<$en SftffTefritfern. yj
i >

ru<f fe|te. Kud) erfüfcntc er fid), bie ^altamfcfeen

3lrijiorelifer, feie f»d> feer Dirin^eit riifjmten, weif fte

fcic 5Ba freiten unb ^rrtytun* feer $>eripatetffer be*

folgten , §u berbeffern unb $u fabeln. 3*1 biefer W>»

$djf fcferiefe er, auf er feinen Alpts Caefa% bei^

$riumpf> Der ^ilofopfjie , feie SBücfeer iwm
twm Der ^Belt unb Der ©ibigfeit Der ©inqe , worin

er fid) nidjf fcbeuete, Dem ganjen JXeicbe be$ ilrifferefcS

ju bietfen. Ößenn er fid) bafjer in biefer fKücf*

ftd)t ben Steife feines ßtiuKUcft '$»403, fo perfcientc er

feoeb bann aud), unb berfeienf nod) gegenwärtig ben

fÖebfaü freier ©eelen. Tiber mit eben btefem ©telje,

ibomit er feie 3rrtf>umer anberer auföetfte, lehrte er

auch Die feinigen. Unb biefe waren eben fo wenig ntdjf

ja^fretdrals geringfügig, fo baf? feibfl bie $roteftanti#

fd)en leerer ifjn feperlid) befdfulbigcn, er f)abe bie Sßior'

fefjung gtldugnef, bie Drcpeinigfeit geldfiert, nat&r»

iitfee unb geoffenbarte OJeltgton berietet > unb fetj fogar

in (äüpifureismus unb
‘

2ftf>eismu$ berfaöen. SDocb wöl*

len wir mit anbern weniger ftrengen Oüefetern gegen biefen,

feibfl in geffeln fu&nen^eripaterifer nidjtfo graufant

»erfahren ,
unb bieltnefjr fagen , bafj feine Sieuerun*

gen fubtif, berroicfelt unb jwepbeutig waren, mithin

auch in einem weniger bofen ©inne Tonnen berjianben

»erben, unb nad) bolifommener p^tiofop^ifeber ©ewi jfen*

baftigfeit berfianben werben muffen, ©leicbroobl flnb

wir nid)f gefonnen, ifm be§^alb ganj ju entfdjulbigcn,

fonbern i(jn nur einiger SERafjen bon ber dufjerjien

fSerberbnifj bes }u ergeben *)•

liefen folgte «in J^eer anberer 9>retefiancifdjee

©elefcrten , feeren SRafjmen wir blof? angeben wollen,

; ,
' /weil

*) €L bie Citaten bon Bfearn imfe Oapct; P Bayle
Art. Taurtllus lac. Fr. Reimanni biß. iit.

Germ. Part IV. I. G. Bai er. l.e. I. W, Fe v er-

lin i ApoL pro Taurcllo. Brücker L c* f. LI*
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»eff Pon ihnen.) -mte mir glauben-, oüflet ben ©ent»

fdjeft Qlföbemien nicht Piel meßr befattat morben ifl.

.
(tbh jt '©oneruß.

<5 r n fl ^o.n e r u ß pon Sflürnberg perfolgtc ebcnfaffß

tue $eripatefifcbcn $ußtapfen ber übrigen flrengen

$5eutfd)en unb ^arfanifdjen leerer, unt> uber(ir§ fTc&

beu ©ubfilitdfen biefcß ©tubiumß fo feßr, bo§ et

©ocinianer tpurbc. 7(ud) »erfuhrt« er, unter bem SW*
tnontel beß 3lrijlotefeß, einen großen Sjjeil ber ^ugenb,»

pnb fdjmang fid> mit Pieler iijl unb 3$erfd)roiegenßeit

biß gum J^oupte biefer ©ecte auf bcr Kfabemie ju Hl*

törf empor, mo er enbftd; fo meit gieng, baß er einen

®ocinianifch«n Äatechifm unb einen oermepntlich

f|eoIogifch*pbilofopbif$en Sßcrcctß pon ber Ungered)*

tigfeit bcr ^oflenftrafen fdn-ieb *) , melcbcß eigentlich

poriügfidjc 3‘rüd;te beß ‘protejlantifchen 5>eripatuö finb.

•;*v SJlichael ^iccartpon Nürnberg, ein latinifl, 0ra»

tißl $>id>fcr r : Otebner/ <*kfcbi<hffcfcreiber unb ganj

«inet 2lrifltteltfer ; (Eorncltuß 3ilorrmi Pon 3lnfmer'

penv €onrab #orneiuß Pon 53rmmfchroeig ; (Ebriftiätt

S>rtp«t Pon ©teftm ; . unb fein lanbßmatm SDlclcbioe

SeiWer/ fafl glcid) große ©elcßrte unb unPerfbßnlishß

©ectirer, fußten ben fftaßmen bcr großen lichtet

S)eutfch(anbß. SOBie aber aud> immer ißr licht befdfafv

fr» fipn mochte, fo mürbe efi hoch Pon ber QJeripatee

tifeßen ^inßerniß unterbrürft; ja eß gteng fogar fefbffr

tot $mflerniß über, wenn eß auf feiner $8$iberfefcltd)feit

gegen baß maßte licht ber ^ßilefopßie , melcbcß in fe-

tten Sagen ju leuchten begann, ßartnacftg beftanb **).

•*.. * ' «fKrtitcvnit-

Bayßr 1. c. Geor.- Gull Zeltner hiftor. Cryp-

to - Calvinismi Altorfini. Brücker 1.

**ySlg. I*e. Ap-Ini Vitae jÄiikdoph. Ältorf. Rei-

tahtni hift. Ht. P; V. Mothof inPPlyhift. Tora.

& 8rü«Mi*^W §iL« ÄWy.: .
•

.

'
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\ 33on t>«n ^Jrotejtanii^en JMftotettfertu 7$
/ ** ' % t •

« *
’ _ \

.fr, r 4>trmann £oir»i*;9* usr>V t

Q3ött tiefer 3a&l ipouen «oir jebodj Hermann
Conrtltfen abfonöern, einen Wann &on überaus rpeit*

läufHaen^etjntmflen , ber ^ilofop^ fäottw
gelegner , .0ve<bt«geIe§rter , $>el ffifec , ©efä)Kbtgfar<

fdjer , 3lntifd)ola.fiifer ,
#reutib bcs gereinigten Tlriflo*

teleg , SSere^ree, ber sa&fjeufc&affen beg ^iter^mngjt

geintiter Sleiiern 'iunt bef&^nitej ^o(«^iflfir ,mar

©eine <Se(« ^jr ek haben, ifuirbep »ielen ©egenfldmj

ben biefer ©«f^iebte fo fel;r berfufct, bafj eg bie ^flitbfr

bed Dafdegetfoebert , ungfinige Jlugcnbticfein fei«er
(

©efell^aftijM peppeilen. 3n Ogfröslanb geboten*
ßit&irte ec bie ©rieebifebe unb iatginifebe ©prad)e, bi%

^rifloteljfdjc 2>&ilpfoehie, bie Geologie unb Tlt$W)*:

Ewflewit /eifbem OJub«« untft ben ©einigen, baf} ec,

bnpd> 9©«b1 ben fehrfluf)l Der natürlichen

fcpfjie , bann ben ber ^rjnepjfunfi unt) beg ©taatg*

Üleitg auf ber 3lfabemie ju #elmjlcbt beflieg.
;
Q5ep> ,

einem betpunbernsrourbigen 93orrarbe, Mn mantberUt).

SBiffenfd)aften (eifleteer feinem Timte, boef) immer beni;

‘Hnfiotefeg treu, ©enuge, unb erlangte benSKufal*

greifet ©ele^rter in ber ©taatsmifienfcbaft, ben

Deutfcblanb ju feinen aufjuroeifen batte. Da*
ber »enbefp man fi<t> bep ©treictgfeiten ber gurflen

an i^n, um über bie JXedjte ber $)lonard;en ju ent*.

Reiben unb bag ©d)idfal ber Oieidje ju beflimmen.

2luf- tiefe %H erhielt er grojje 3a{jrgelbfc, gldnjenbe

*- Hufnabme unb Xitel an ben erlauchten £6fen in unb

außerhalb Deutfc&latibg. 3n **nc f° 8rof*« Slenge

unb UJlannicbfaltigfeit Pon ÖBiflenfcbaften Pertieft,

ftbrieb er, aujfjer feinen Tlfabemifcben QSorlejungen,

über bie alte unt> neue ^r$nep6unfT, unb eine

(Einleitung in biefelbe; in ber ©taatg * unb bur*

gerltdjen SXecbtötmffenfcbaft aber bie Slbbanblungen

*) H e n r.’ Mc J b om in Epitaph. Conrwgu.



# hie^gfliFffeWft fi»<* <wO'

üb« fcdf Scutfdje SKeidj , über t)cn Urtyrung;, bie

©rdnjcn, utiD Den ewigen $riet>en Dc|[<U>cn, bie

Slnmerfungcn jur 9>olitiF D« ?friffotele$ unb juttr

dürften Deö tDtoc&iaoclli, enblidj aud) bas SÖerf bon
ber @raat6*^otitif. 3ln tiefen unb anbern fei*

mr ©driften folgte er als ©orjüglkfreiu leerer bem'

Äriflotelees; faf) er f?cf> aber genot#igef i^n
,

ju ©er*

beffern ober roeker aufyufüljien, fo
! bebiente er- fTd>

ber ©ebanfen anbercr Äffen nid>f ber (einigen.

5Den» fle'ts in ben ©eifl ber ©eeten ©ertieft, unb ©on»

ifjm ©erfnnbert, war if)m biefer.fo jHr ffta©«fd)en unb

uhabdnbcrlicben ©emo^eit geworben , bafj er ba$

lo^tfofop^iftbc iidjf, irefchö'ö fefton ju feinet Seit burd)

bie fSetnubungen eines Sartcö unb ©affenbiauf*
gegangen war unb jtcb ©erbreifet baffe, nid)f ©erfra*.

gen formte. 9Jlk einem wenig p^ifofop^ifd>en JPyaffe,

ja juweilen aud> mit ftdnfenben QSelÄ5fgu«g«t

ßete er baf>er auf bfe neuen Sftepnungen, nannte jenen

dften ber Religion unb Vernunft juroiber f>anDdn*

« ben ©opbiken , unb biefen md)r einen ftreunD

©ptfurS alS©f)dftl. 3m©egenf^eil lobteer bcn©rotiutf

tmb^ufenDovf, weil f^m biefe benÄrijlofdes nidif 3u©er»

öd)ten, »enigftens nid)t, wie jene,311 ©erbannen fd)iencn*).

©0 fef;r bemnad' aud><s£onring aufbenSJiabmen eincö^o*

fi)^iflor67tnfprud> machen fonnte, fo ijl c$ bod) gewiß, bajj

fein für ben Äriftoteleö unb bas ©ergotterte Äkertbum flfla*

©ifd) eingenommener, ben neuen ©ntbccfungen aber feinb*

feliger ©eifl in feinem S3etrad)t ju einer fü^nen

©BieberIjerftellung ber ^O^üofop^ie gefdjicft war.
r

>d

^bomafius: ^ - l

y

'

©ben biefe banfbaren ©efmnungen unb ber 9tuf feine*

Ska^menö fobern uns auf, eines 3afob$bomaftu$ ju ge*

.. n . benfen,

1 .... rtn v- . j. '
. .

> *;)-©• Reim an ni hift. lit. Germ. Part.V. Fabricii
“hift, bibl fuae. Tom. IV. V. Conringii Conrin*

giana epiftolica. Brücker 1. fc ‘i tVI.
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t »cti ben firotefianttft&eii tlriflwtelifern. jy

benfen, bitMtk* ftfeiß aufUnterfucßutig ber reit^©##

,

(lerne her ®ried)ifd)im9M)ilofophie »erroenbete, unb ba$

ßhonfie iid)t über einen großen ^eil ber ©efcbicbte

ber Q>()iIofop()ie verbreitete; ob gleid) bie geiler feines

©fanbeS , bo er ße mit benfircblicben Sßißenfcbaften

verbanb, Darauf €inßuß Ratten. 3n bießr J£injid)f

fdjrieb erdußerß müßfame SEBerf« über Die Urfprünge

Der pbilofopbi^en unb Äir(&engef4>ic&te , über Cie

©toifebe iSntjünCung ber f2Bw, über ben golehrten

©iebftabl unb anbere weniger erhebliche Dinge, wor#

in er viele-gute Dinge ß«ht7 - «bet- auch viele bavo»

überßehf. ^nbejjeniflbieß gewiß nithtju Idugnen, baß er

ßch um bie@efd)«bte ber ^Pi}t(ofop^te gro#e 93erbienße er#

worben hat, ob er gleid) in 9tiicffid)t ber ^3^i(ofop^te felfcß

wenig ober gar feine beßfjt. Denn felbß feine iobrebner,

welche Ca$ feinCfelige0d)icf fal anflagen,laugnen es nkhf

baß er auf Dem3Bege ber ©ectirer, immer Dem0tuCium
Ce$0ta«pritenunCDer©riecbifchcn Ausleger treu, be*

harrte, wiewohl er bis gegen bas (£nbe bes ßebjchnteit

^abrhunbertslebte/wobereitsein 55aco, ein@ a 1 1 1 c

ein des Cartes, ein@affenbi, ja felbß ein leib*

niß, ber fogar einige 3«it feine 6d)ule befugte, er*

wadjfen unb jur Öieife gefommen waren*). .

TluS biefem allen erhellet, baß jene fo feßr gepriefenen

Krijlotelifec bcrProteßanten, bie von benSBourtheilen ben

©ebräudjen ,
ben ^rrthumern unb ber ©flauere»? ihrer

®efeUfd?afren beherrfdjt würben, insgefammtbie SÖSie*

berherfleUung ber ^>^t(ofop^te feinesweges beforbenen,

fonbern ßc im ©egenc^eil burd? ihre Uneinigfejfen unb
®ewaltthdtigfeiten unterbrächen. (Sefeßt aber auch,

baß ße an anbern Orten glucfliche $ortßhritte that;

fo blieben ße hoch ber Änechtßhaft unb $inßet;niß mit

„ f
-

.

• • Vi- •

i
tfarfc

y
'*) Reiman’n. 1. c. Part. IV. Fabrieiu* 1. c. Tom.

III. Stoliin hift. lit. Part. II. Mo r ho

f

in Poly-

hift. Tom. II. pcKckor l.f. LVilf*
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$artridefigfeit freu, unbbie^ grftfjten ünfet ijjnefi fhitten

gegen Jrctj^eit unb '2lufflä«mg. Ueberbie# werben

t»ir in ber Solge fejjen , bafj auch anbere, bie jid) föt

©ecfen erfläcten, bie pon Uw ihrige* wrfäjieben ro**

ren, bennod) ben ©ttfcblufr gefafjt 'hätten , lang«

gei r in berfelben QMinbljeit auSjubauem; fa mir toei*

ben bereinjl fogar fagen , bafj m ben äbtfffcn ^heilen

ber <pi;i(ofopfjieber gr6t}ee*J?>auf<fc-«odj gegenroacöj

barin beharret.
• <9

.ivj.iö o‘;u ..
. / .

:*

inn UM <WWp^f»>Wi»p>WW I >ji <
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©e^te«: Äapitet
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Con-\ ben Kriftotrfifc&en ©cbolaftifern.

., - e
( w

r 1

n

Wfcet) allen 'Mnfäflen jener im ©freite geübten
1

Banner auf bie ©d;olajtifd)e ^ilofopljie , beijf

allen berebten ©cbm<5f;ungen , unb aüem rebneri*

fdjen Jjohngeläcbter, rooburcb man jte perbad)tig ju

machen unb aus ber pf)ilofopl)ifd)en SÖSelt jü perbannett

fuctyfe, fetten gleid>mo^l' bie 3lriftotelifd;e ©chotoftif

mit biefen ©türmen ff)ren ©djerj jü treiben. 2$er*

fd)anjt in if)re fdjarffTnnigen ©pKogismen, unb pert^et*

biget burd) berühmte Banner, tpiberjtanb jte i^renj,

Ungemach mit ©tanb^aftigfeif unb erhielt i^re 2Bür*

be mit unbcfiegbareni Ufturhe. 2lud) b*er gebient ftcjj

ber befannte Unterjocher Der Urfprünge *) aufö neue

feines rpeitfd)tpeiftgen gleijjes, um bie Urfacpen jene*

rounberbaren SBiberftanbes auSjugrübeln, unb ipteber«

holt uns , bajj er jte in bem ^neereffe beS SKomifdjett

£ofes, ben ©treitigfeiten über bie ©nabe, bem®e*

jänfe ber Älo)ter unb bem fejjnlidjen Verlangen, bie

neuen Dieformatoren $u pertpirren, gefunben habe.

.1 2 .V:..;, „! 2)Qth,
X ! * . i .r.y: :A rul

*); Bruc*e* di pW!. Arift. fchoJ: »ecofrt;
' §. HB



SBon ben «rißotefifchen ©cholaßifern. 7$
9 ^

SDocfc, ton biefen erlogenen Srdumerepen haben wir

.

anberOwo gefprochen; ba^er bleibt uns für jefef nur

nod> 5u bemerfen übrig, baß biefer Unterfuhr auf
feine 2trt ju verbergen weiß , wie ein großer ©ebroarm

feiner ‘Protcßanten ber Tirißotelifcben ©cboiaßif, roe»

gen beö 0iu^eng unb 3nt*reße$ ber Deformation, me*

'

gen ber ©treitigfeiten unb 3änferet>en , unb ber 33e>
' gierte ju friegen unb ju ßegen , eben fo fefjr als anbere

geneigt mar.
.

'Xud) weiß er biefe ‘Prdtarication nicht

anberö ju unterwürfen, als wenn er aße jene freuen

©efdhrten *) ber 2>urrfelßeit unb Verachtung 9>r«iö .

giebt, o§ne ju bebenfen
, baß tiefe roiber feinen Sßil»

- len berühmt waren, unb felbß biejenigen, welche mit

feiner ©cnehmtgung, ton ber ©lorie ber reinen Ärißo*
’

teiifchen $hifofophic umgeben, blüßeten, fo hafbßl

ßd> in fubtile ©treitigfeiten über bie «Kennungen ber

IPeripatefifer einließen, ober fie mit ber ©ecten eigei

tiet* J^artnacfigfeit tertßeibigten , in ber $|jat bem
QBefen nach ©chofaßifer waren. Wenn ße auch nicht

ben SRaßmen berfelben führt««. > 3»nbeß woßen wir

tief« eingebilbeten Urfprünge bet> ©eite fe^n , unb,

,
o|ne von ^arthepfucht ^inr«iffrn $u faßen, ja

unfern Ärißotelifchen ©djoiaßifern übergehen, bie,

wenn ße aud) bie 26ieberh«rßeilung ber 9>hN°f®Pf»* \

picht beforberten, hoch feineSrocge* ©türer berfelben

ober aßüßlinge waren.

: , 5Da jeboch., bie'Hnjahl berfelben über bie Spaßen
groß iß 5 fo, wollen wir mit ben großem eine 3(u*mah(

treffen, ber man ben 9iahmen b* r vierten Äfaße bet,

©cbolaßifer geben tonnte , bie fleinern aber bei»

©taube unb ber Vergeßenheit überlaßen.

3ranj Vittoria. *

5 r a n j V i 1 1

0

r i a, ton ©eburt ein ©panier,^h«o#

^/^Jifofoph unb^cht^gelehtter, machte ßebburebman*

l

.**
"j-.u.V

"
’

,
cherlep

*) Eruijkox Ljc. unb. an anbern ©rtem



to ^Sechstes Jlcipifll. * J ' ' -

' • .*

djerlet) ©chtiften berühmt. ^nfortberfjeif t(jaf er fofd>eS

bucch feine Erzählungen, worin er über9)lora(,&rieg>

grieben , unb natüriidjes iXedK ber £$oifer > auf eine

3lrt p^iiofop^irte;ta§ man ber ©lepnung war, #u*
go ©rotius ^abe ftd) ber Entbecfungen biefcS @d)o*

lajiifers gefd)icft bebienef , unb juweilen mit eine« Ttn*

bern £aibe gepflügt *). ‘ffi * .» » .
r'^

v 'tw-'-'. 1 Gleich ior <£ano.
**

j .
< Unter feinen @d)ü(ern befanb fidj aud) ©lei*

t^ior <£äno, ein anberer ©dwlaflifer, unb, felbfl

nach bem 3*°3n*P ber Tinti * ©djolajlifer , ebenfalls

eilt ©lann non ausgezeichneter Urt^eilsfraft ,• ber

jum großen lobe feines Servers oerfidjerte, baß ee

alles, wenn er ja etwas wußte, wenn er in feinen

Urteilen Älugheit unb in ber ©erebfamfeit (Sulfur

jeigte, ben f8orfd)riffcn unb Erinnerungen feines

bortrefflidjen feßrers ju banfen fpabe **). Jjict*

aus fann man leidet fließen , baß biefe bepben ©län»

ner einanber dßnlidb unb bepbe groß waren.

r.
©ominifus @ato. ' \

, ©ominifuS ©atb, ein jwepter ©d)üler bes 95itto«

tia , commentirfe ben Tirijtofeles, unb gehöret mit' jü beit

erjlen, welche pon ber ©ercchtigfeit unb bem SKec^tc

gcfdjrieben haben; wobei) er alles jufämmentrug, was
tue ©cholajiifer bisher über biefen ©egertjtanb gefagt

Ratten. Tiber ob er gleich meßr bie ©lepnungen an*

berer fammeite , als bie feinigen lehrte: fo ift es bodjj

feinesweges gerecht, wenn man bon ißm behauptet;

e? tauge nichts, weil er ßcf) berfdjoIajUfchen ©tetho#

be bebiente, bie gerabe fo befchaffen war, wie bie

(Sprache

*) M o r h o f in Polyh. Tom. II. Llb. I. Vindiciae
v

' Grotianae. p. 619, •
. . . i T

Melch. Cano de loc. Th. llb. IX. In proem.

' »*) Brucktftfjjß pWLf Awfti fth. rße«itr S» V* \

r
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©pracbe feiner ©djuie ; eben fo ungerecht würbe es feqn,
bent (£onfucivis SSortourfe $u machen, weil er. in

©inefifdf)^ ©prad)e fcbrieb *). Sftod) anbere ©d)u*
(er beS fXJ i t ( o r i

a

waren bie ©panier, $erbinanb
iöaöquio unb Dibacus (Sjooarruöia, bie

felbft ein© r o t i u s nid)t oeracbtefe,unb5 r a n j % oi e t o,

ein ^efuit von (Eorbooa, cefier (Earbinal aus Diefet

©ejeüftbnff unb ©d)ulcr be$ ©oto, insgefamnit be»

ru(;mf burcb i^ren Sßorfrag non ben iebrfiubien unb

burcb iijre SßSerfe, bie batitabls »i«i ^uffc^en mach*

Jen. liefen fann man nod) an bie ©eite fefcen ben

®ominicu$53annej aus SÜifcaga, ben 3 o a n n

9>on$iuS, einen 3^nber, ben 3ol)ann iale#

tnanbef, einen granjofen, bie ©panier

SHenbojä, ©abriel SSafguej, granj ©ua«
t-ej^ üiobericb Xrriaga , grgn j ‘JUfonjo,/
Sranj ©onjalej unb 'Ünton iXubbio. $5ie- .

fer (entere war ei, »on roeldjem man juerß in 2(me<

rifa 'Mriflotetifd) / fd)a(a|iifd)e ^>^»fofbp^ic i;6rte, unb

bie_gufen ^nbianer, bie (leb me^r nach etwas anbernt

als bem Tiriftoteles feinten, ’ waren gejwungen, ftcb

»on biefem Anhänger 3;grtö$ens ^' e Sftejeican^-

feb e i o g i t Portragen ju lajfen **). $)od) glaube ich,

ba§ wir »on biefem 3>eripatetifcbcn @efdjled;te bereits

genug fjaben; benn wollten wir fofebes ganj in Tfugen»

fdjjein nehmen, fo würbe bie $urcbt b«n 9Ru|en um
fefjr Pieles uberjleigen. ©leidjwobi mtrb es niebt un*

bienlid) fet?n, hier 5U bemerfen, bafj aus biefem @e*

f4?iechte, fo . fcbolafitfcb es auch war, wenn wir »ont

. :
~

-
•

,

*) -N. Antonius Unb Schottus in ben Bibi. Hifp.

Ec hat d de leript- domin. Tom. II. Morhof
'

-

'
I.' C. V

> ,

1
.

**} N. Anton iu s .1. c, Ri bade n ei r* Bibi. S. 3.

Mor h.o f 1, c.
„ *> 4
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©cf Anfängen unb bis jum Sellarmin, $>eri?d

tmb Q3offuet fortfd>rciten , gewiffe iehrer Verbot*

giengeh, welch« bie anCifrf?ofaflifc6cn ^Protestanten

im^rma^ö jurn ©cbweigen brachten, 2Bcnn ftch je#

bod) biefe ©chule juweilen burd> ben Tlviftotelfemuö,

butch überhäufte ©treitigfeiten, unb Dtetfen fdjänbete,

bie beitt Seifte eines Sicero wenig entfpradjen ; fo blieb

fte wenigftenö pon ben größten jener 3rrtl)ümer befreit,

Wübon bie reinen Hriftotelifer, bie ©räcijten/ latini#

ften unb fritifeben $>hilofophen , bon welchen wir int

SSorhergeljenben gehanbelt hüben, überftromt waren.

SGir geben baher ganj gern ?u , baft bi* Tlriftotelifec

ber ©djule nicht bermogenb waren , bie ^h^°f°P^4
wieber hcrjuftellen : aber ber Dieligion traten fte nicht

junahe. DJiit eben biefer Tlufrid)tigfeit geftehen auch

unfere ©egner ,*baft ihre Tlriftotelifer feineöweges

größere gortfthritf* t(jaten ; aber ber natürlichen Dieli*

gion ,
— benn oon ber geoffenbarten wollen wir f)i«t

nicht reben> weil biefe ihre 25efd)»erben fd>on bet? an*

bern ©elegenheiten anjubringen weift, — oerurfadj*

ten fte groften Dlacbthcil- Daher follte ftd) Q^rucfer

nicht fo fehr gegen ben $rdnj Q}cn>ajfor, nod; weni*

ger aber gegen ben ^>aul ^cltffon, ber er ft $)roteftant

unb bann Äatholif war, ereifern, baft er fte fogar

^erräther Der ©efinnungen tbreö «fjerjenö nennt,

»eil fte behaupteten, bie fcholaftifdjen SOBiffenfchafteft

wären ber Dieinigfeit unb 33etfheibigung ber Dieligion

»ortheilhaft *). Tiber er war alljufehr erbittert , weil

ber erftere bie uetabfdjeuefe ©cholaftifi niif auögefuch*

tem iatein gejieret, unb ber anbere feine $>rofcftanten

* fleine

*) F. Vavaffor Ör. quid feriptor. fcholafticoe juvet.

P. Peliffön in feinen äöecfeji. P. Bayle ärr.

Peliffon. Brücker 1. c, §. XXII. *. -
i
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f{<im Wnnerc^n, Strerg«, $int>cr, genannt §af*

U *> 3n Der $hat war hief? eine 53eleibigung , bie

wohl ©erldumbung als 9Jad;e »erbienfe. £)od) wir

wollen ben Q3efd;(u£ biefer wenig teijenbert 2ib£anb*

lung burd) ein angenehmeres Söilb erweitern»

Sofjann (Satamuel bo n lobf oroi|.

3m ©cboofje biefer fd;o(afltfc^»en SXcpublif cri)o6

l»d) Qo^ann gavamud »on Sobforoih , bei- in SSfla*
1

brib »ott einem $lamänber unb einer £eutfd>er , ju

Anfang beö fiebjehnten ^ahrhunbcrfS, geboten wur*

be. Sftit einem frühzeitigen , aufjercrbentlkbeu unt> *

fuhnen ©enie begabt, jireifte er in aßen Steigen beb

SBijfenfäjaften h^um, glaubte »on aßen tiefe Äennf* .

ui§ ju befihen, unb fud)te bie tbiberfpenftige 2Belf
feabon ju überzeugen. 2lud) erzählt man, er habe ftd>

!

ehr frühzeitig, unb ehe er nod; kfein »erjlanb, mit

old)em ©ifcr ben mathemafifcben #Bijfenfd;aften erge*

ben, bafj er feine lehret überfahr Probleme auflejjte,

ben Kreislauf ber Planeten bcftimmte unb aftronotni*

. fehe tafeln berfertigte. £3on einer foldjen Jpohe lief

er ftd> bann jur ©rammatif, jur $>oefte unb Dthefo*

tif h4ra^ / erfanb in biefen SEßijfenfdjaften neue ©pjte*

me, unb war im ©fanbe, fid> in Qinet ©tunbe itt

hünbert £>bibianifd>en Werfen §u ergießen ; bon feinet

9>rofe aber woßen wir nid)fS fagen, benn in biefee

tcbjieft man feine ©pur bon beni 3ahc!?unberfe eined

£>&ib. 7luö ©panien begab er ftcb bann nadj $lan*

bern, unb erfüllte fold)eö , bereichert ^nif ben ©cba* -

|en ber ^h‘^föphie unb ©etteögelahrheit/ mit licftC
,

unb ©etmmberung. hiermit btrbanb er aße orienta»

Itfcben ©pradjen bis auf bie ©ineftfdje, unb berbreite*

t.e jtd) über bie gefammte gncpflopäbie. 2(ud? gi^rtg

er in jebem $hdle berfelben neue SEBege, berliejl bie

5 » alten,

*) teures de M, Leibnit» et Peliffon.
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alten , prebigte bon ^>o^en Söerfpredjungen unb unge*

feuern Hoffnungen , unb fd)rieb viele unb grojjc 33dn*

De, Die nacb folgcnber klaffen georbnet ffnb: über Die

frepen fünfte ,
über bie_ «DJatheroatif, bie Sttuftf,

Die £l)irofopl)ie ,
bie <JM>ilofopl)ie, bie ©ottedgelahr*

Ijeit, bie ©cholafhf, bie Sföoral*^hilofopf)ie, bie

' SJ}oral*$h«ologie, bie ^eilige ©chrift. 2Uie biefe

,
prächtigen ^rosige Der SESiffenfcfjaften bereicherte er mit

'<• SJcrbefferungen , (Srmeiterungen unb neuen Wirten fei*

. ner nach leibenfehaft geformten ©ifciplinen. 3üm
SÖepfpiel perfprad) er eine 'JOiathematif, «voburch man »'

bloß mit $ülfe Ded girfelö unD ßinealä alle fragen

Der iogif, 9>hpfif unb SDtetaphojft heanf»vorten fonn?

te; er erbotf) ficb ju einer neuen SD?uftf, für welche

c er bie Stimmen unb 'Sone mit Den jebn ^räDicamen*

ten orDncte; er erfonn eine ChitofophiC/ Di* mit einer

#anD alle SfBiffenfchafren Ded Slltenhumd umfaßte,

unb eine 0)iro* ^ialeftif , welche er burd? ein ftreit*

bared unD friegerifd)ed QBermögcn , momit man Die

®8$af)rl)eit mit gcfd)loßncr #anD vertheiDigt , bei

fdjrieb ; führte in ber SOtetaphpfif nominalifdje , reali*

fd)e, formalifche, moDalifche, magnetifche unb <hemi*

(che Schulen ein unb Ijanbelte vom chemifchen ©nd,
4

. vom chemifchen Fimmel , von ber djemifchen 9S5elt/,

Der chemifchen ©eele, ber chemifchen Rheologie un&

5Beiffagung, verbanb Damit bie unenDliche , bie

eudjariftifdje , bie rounDerbarc ,
!bie ©ott Ähnliche

©c|ule; träumte von einer moralifchen Orthographie-

unb ©rammatif, roorinn er bie ©eclinationen, €on*
jugationen, £afud, Sftumerod unb Tempora mora* -

lifcher X)inge befchrieb, unb war in benfelben fo ffarf,

bajj er (Td> baburch bie QJsrbammüng ber Univerfitäfen

unb ber Äircbe unb bie SSeracbtung ber ©elehrfen ju*

jog. Sftefir oon biefem SSerjeicbniß feiner SKäthfel ald

von Der SCi^berherffellung ber 9^&übfophie fann man
l x ,

^ h‘nrei*h«uD
r \ _

'
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£mreid)enb abnefjmen, ba§ smar bas (Ucnie eines £ob*

Coröt^ gro§ unb feine (EinbilbungSfroft nod) grofjer

feijn Ponnfe , bie Urtpeiisfraft ober nid>ts taugte *)»

SDafjer fdjeint es, man fbnne bis jefjt nod) ben ©drlujj

fielen,. ba& ber gröfjte/fcfjeil jener übertriebenen SSer*

iduraber ber ©djolaftif unb fü^nen teuerer unb Sffiie*

ber^erjWJer , flott bes ®ufen
,
welches ji< petfpraefoen,

immer tne^r ©Ifoafcen »erurfacfyren , al& bie ©dfolöflif*

feibft. 7

*• :
• Siebentes Äapitef.

s ' * f

JOon ben ^9ibooörifcbj^totomf<b»®abflUftif<b<n
•

. ,S0wb«rl>ecfteUecn.

i .

fJNie Tlnfjdnger bes tiefjmnigen ^ptbagowS, beS

gefälligen unb ber fanatifeben Cabala,

bie fid; bis auf eine fleine “2(njal)f toerminbert Ratten,
v

bereinigten fid) nunmehr, um ein Jpert ju bilbety n>o*

burd) jle ober nur wenig (Eroberungen maebtetf, weif

Uneinigfeit in bemfelben ^errfd)tc. 3>m feebsjebnten

3a^r5>unberfe n>ar man, wie cs febon in anbefn Bei*

fien öfters ber §afl geroefen , ber Meinung jugetpan,

^ptfyagoraS unb ^Jlato Ratten auf ifnen Steifen bie

SJlpflerien ber (Ebraer gefantmelt, tmb bie pl;ilofop(ii?

fd;en ©pfleme biefer bepben ©ele^rten waren jefjt, bg

man fie in ber $ofge mit einonber ousgegfidjeh f)dttej

ber Inbegriff einer göttlichen , fidjern unb ber magren

$ . ,
- Sieltgtort

• V . *
•

,
I

«

*) N. A n t o n i i bibl. Hifp. nov. • Tom I. C a r o L

de Vifch bibl. feript. ord, Ciftercieos. Adrian
’Baillet Enfans celebres. SBilpeim Söenbcof
änmerfungen ju ben lettres provinc. Brücker 1. c.

$. xii.
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86 Siebentes ftapitel. 93on beit $i)thagodf<b*

Oleligion angenteffenen $ß$eish«it. J^ierju fefce matt

noch, bafj totefc Die Sabafa für Die gemeinte SGBiffen*

fd^aft ber ©brder hidten, Die in unauflösbare SKdthfel

Der Sabafiften eingefjüllt mare. ®a^ec marf man,
um Dtefe ginjlernifj ju burebbringen, Die lebten De«

^tnbagora«, $Mato, SCbra^am , Sftofcö, Sftercu*

fiu«, unb Drpbeuö unter einanber, unb

föuf ein 9>bi(ofopbifdjeS Ungeheuer, weldjeö man Da«

9>pff)agorifd) * ^>fatonifcb * (Sabaliflifche nennen fann*

SDen erften ©aamen hierzu Ratten, mie mir bereits an
einem anbern Drte gezeigt haben, Die fluchtigen ©rie*

eben auf ber TiPabemie bes guten £o«mu« geflrcuet,

0icino aber, unbnoeb mehr sj)ico, ifj'n gejogen unb
mit »iefern UnPraufe permehrf. lohnen folgte in Die»

fer SESijfcnfcbaft $rani Catanco Jjacetto, ober Pon

S)iacetto, ein SJiann, ber fld> bureb Berebfamfeit,

Durch feine Äenntnijfe im ©riechifchert unb iaf^inifc^ert

unb in Den Permepntlidjen ©epeintniffeu bes §tcino

öus$eid)nefe. ©r mar es, roelcber Diefelbe, mdljcenb

Der. ÜO^eDtceifcfjen Bereinigung unb Die nod; übrige 3dt
Des fecbSjc(>nten IJahrhunberts über. Durch feinen Bor*
trag unb feine (Schriften unterflühte unb ausbreitete,

inbe(j fTch anbere m|t i^m ju biefer Unternehmung Per«

Danben, unb ggnj ©uropa bapon ertbnte. jDa^er mar
Der Bi'hmf Pon aßen ©eiten jlarP, meil man biefe

jjrofjen, unb fo feljr gepdefenen SCBunber gern fe^en

unb hören ipoflfe. 'Kuf biefe ?(rt trug ber bbfe ©aa f

»nen in Staben
,

in £>eutfd)lanb unb granPreid) $rüd)»

te; boeb bauerte bas ©lüd: jenes ©nthujtasmus nicht

lange; ja man mürbe if)n fogar gan$ unterbrüeft hoben,

menn er nid)t über ©ec gegangen unb Pon berühmten

Scannern in <£nq(anb. Die ju unfernt größten ©rjlau*

nen mit einem ßoefe unb SftetDton jugleich lebten, unb

Dennoch biefer ©d>mdrmerep überaus nachhingen, mit

fo pidem ^ifer rodre aufgenommen tporben.
* '

*• '
' 3^™

t
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, 3°O ann Keucblin (Sapnio.) ..

Unter ben erflen , roeldje $u Snbe bes funfjehnten

unb ju Anfang beö fech^nten 3a6?^utibcrtö bem
©efd^rep sucilten, befanb fid> 3oI)ann D^euc^lin^

ein berühmter ©ebroabe. Sr fyatte fkb um bie \05ie*

berherjxellung ber SBiffenfdjaften in £)eutfd)lanb , n>ie

feine iobrebner per fiebern , Perbient gemacht, bebaup#

tete alß Ülcfter ber bre») periornen ©pradjen unb bec

iuiterbrücftcn ©ele(jrfamfeit feineßtoegeß ben leisten

9>lab, unb »oar, wie mir jeigen, fte aber nid}t laug«

nen werben, Anfangs Xriftetelifer 4 bann <P»tf)ago*

rder , ^Matonifer unb enblid? Sabalijt« ^n '2Deurfcf>^

lanb, feinem Baterlanbe, (iubirte er bje fcho!a»lifd)C

9>^ilofopf>ie , bie er auf feinen SKeifen in 3'rflnfreid>

mit bem ©riednfdjen Ariftotelee! Pertaufcbte, unb feine

liebe $u iljm mar, bem Anfefjen nad), fo groß, ba£

er noeb in feinem Alter bie tpeitlduftigjien ©teilen bat?

auß i;erfagen fonntc. Alß er aber 3t<di«n fah/ unb

bie ©riechen Sijalconbplaö , Slrgproppluö unb bie

gelehrten ipbilofopben, §ictno unb s])ic6 fennen lern*

fe, legte er feinen 3>utfcben 3iaf)nien, £Keud)lin, ab,

unb pertaufcbte foldjen gegen ben ©rtecbifdjcn , Snp*

tlio. 9ftit Sinem 9Jla^Ie oerfebroanb ober perminber*

fe ftcb beg ihm jene 9>eripatetifd)e liebe , unb er per*

,

folgte bie ©djolaftif, feinen 5 fiiub ben Auguftiher*

SDiond;, unb bie gefammfen ©eiftlicben unb s3Roncbe,

(toelcbe ber fo gefdiiige 3$rucfev
h‘

er wif bpju 'floh*

men ber boshafteren ©attung Der 3wepfüBigea be*

^ret, weil fle penpcgen genug waren, bie Beleibi*

gung $u fühlen unb fie juriuf ju flojjen,) mit febtoar*

|er ©atpre. 97acb biefen Beranberutigen perfenfte er

fid> ganj in fateinifdje, ©riecbifdje unb Sbrdifcbe Bä*
tber unb in Betrachtungen ber '^>9tf)agorifd> : (jabalifü*

feben g>hiIofoph«c , bie er auf feinen ©treiferepen unb

burtb feine Bortrage auf Pielen 2)eutfcbcn ©cbulen in

reid;em
• *

* ' \

» / C . ,
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r«icf»em 3Jla§e perbreifefe, unt) b(e§jum größten ©lucfe
ber 2Bieberf)erfleßung ber 9)ijilofopf)ie unb jum dufjer»

,
Oe« 'Hergemil; ber fc^olaftif^en jmepfü^igcn ©eifrli»

$en unD SRond)?, bie jebod) in ber $olgej alß fie

bie unglucflidjen ©Birfungen fülcfer 'Hbgefduuacftfjeiten

bemerften , pon Uftitleib bewegt, if>rcn Unmißen irt

'
' frblicbeö ©eldd)ter oermanbelfen. Um feine ©dwdt*
merepen fo weit ju fretben^ ofß eß nur immer möglich,

ftbrieb ©uputo jwet) 53üd)er, baß eine unter ber 'Huf»

fd)rift: pon Dem munbertbatiarn «IJSortc, baß untere

Pon ber ©abaltflif. hierin bemühte er f»cf> , aße ®e*
fjeimnijfe ber ©brder, bie mpflifdjen unb abcnffjeuerli*

eben 9laf)men unb bie rounberr()dtigcn ©Borte ju erfor*

feben, unb mad)te bie Tlnwenbung auf ben 37a^men 3efuö
um ju jeigen, baf baß unaußfpredjlidbe Tetra-gram- -

ma außfprecbbar gemad)f worben fep. 'Hud) fam er

mit $ulfe fljeilß untergefd)obner , t^eifö eingebilbefet

5)ptbagorifd)> ^iatonifcbs©aba(ijlifcf)er @d)riften Unb
burd) bie ^öepfpiele eineö *)3ico auf ben@ebanfen> ba£
bie ©abala unb bie ^ntbagorifdje unb ^Matonifcbe

eineß unb baffclbe fet) , oerbanb bepbe , um
eine auß ber anbern ju erflcren, oermengfe bie ©aba*
lijlifd)en Reffen mit ben $ptfjggorif«f)en Unb ^Maroni*

fdjen 53etrugerenen unb ben Dogmen bcß ©(jrifletO

tfturnö , unb brachte fo baß Permirrtefle ©erodfcb ()er*

auß, baß niemanb, ja er felbfl nid)t Perjlanb. £)iefj

Peranfafjte if;n, feine Unternehmung afß ein ©3erjroeifel»

fer aufjugeben unb ju fdjmeigen, unb feine iobrebnec

gefielen am ©nbe felbfl, bafj er nid>t allein bie «Sie»
ber^er|teßung in feinem $8etracf)t beforberte, fonbern
im ©eqentbeil bie <pi)ilofopl)ie burd) bie ©Rettge feiner

fabelhaften unb lächerlichen Tibgefcbmacffheiten oerbarb,

Die ©offeßgelahthdf felbfl aber Durch ©iumifd)img je»

ner
»•’ ,im
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«er Sfjorfjeiten entehrte *). £>iejj mar brr ©runfy
Saturn er feine ©dniler fanb, feie ifjn £6ren mottfen;

unb bie boshaften 3n>ct)ft?fler Ratten bann bod) nid)t

ganj unrecht, menn fie f{jn berabfebeueten. 3>emnad>
wollen wir biefem Capnio ben Diu&m eines ©ramma*
tffers unb ‘Pbüofogcn jroar idtgeftebeu ; aber nie baff

er jtch in bie ^>^ilofo|>^ie mifd)en , wenn er hier ntchl

in ber üiolle eines JieberbdnbleM unb ^BtnöoerWu#
ferä **) auftreten will. 0abmu$ t>on JXottecbatn, ber

feine TCpot^eofe bes Dtep^ünöigen ^bonir ^Keuchlttt

fibrieb, i&n bem Drepjüngigen ^ieronpmuß ati bi*

Beite fefyte, unb für i(jn ein Oremus, auf alle “Sage

§u fingen, berfertigte ***) mag ifm in 9lu{je be^aU

ten. Jjdffe er baS tounbertbatige SSßort unb feine Sa*

bäla gelefen, gemifj, er mürbe bie 3*bepfüf}let unb bie

Üfladjroeft nicht burch jene luftige SBecgoiferung $u la«

eben gemacht b«ben, .. . . ..

,• $ran$ ©iorgie.

Tflleö Nabels unb aller SSerurtbeilungen ungeacb«

tet gelangte gtanj ©iorgio, ein 93enetianifd>er 9fti'

norit beö fed>ie()nten ^abrbunberts , ju einigem $Ku(j*

me. Sr berlor 3«if ynb 93erftanb über bem anl)alt«n*

ben ©tubium ber Sabalijtifchen unb untergefebobenen

unb erlogenen goroaftrtfehen , Jjermetifcben , $>t)thago»

rifetjer, unb ‘PtoNnffdjen ©griffen. Tfuch er war ber

- 1 - f «ÖUqnung,
f.’

*
,

* - ^ « /*• '

*) V. L-. de Seckendorf hiftor. Luther. Lib. I. G.

F. Budde« s in hiflor. philof. Hebraeor. Deslan-

des hift. de la phil. Tom. IV. I. Br uckcr de reih

phil. Pyth.Plat. Cabbal. $, V»

**) Phil. Melanchtlaon in vita Capnioni». I. Bai-

nage in hiftor. Iudaism. Lib. IX. I. H. Majus
et Brücker 1. «.

,

‘ .

* \ m *
*

:
* * * .

* * t

***) Erafmus in Coiloqq. 1 Apothcolis Capnioni*.
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^Repnung, baß bic 5Beisf)eit ber ©bcder un!»

ß^rtfleß perborgen Itege , »erbanb bapiit in ber golge

Die Verrufenen §)ptl)agorifcben ©driften, vereinigte

fciefen Sßuftmit feinen 'ilibernheiten . unb brachte fo

feine ^)örmonie Der <3Belt unD Die DrcptaufenD *J)ro«

f>Ultie $JU©wn&e,von welchen abenteuerlichen ©djrife

fei* .unnu^e SQSiberlcgungen unb noch unnu^ere

$üge erfd>ienen. ©odj niemanb wirb , wie ich glaube,

SBtrgnugen baran ftnben , biefen (Sabaliftifcben tlnftnn

>nit ben 3ufa|en eines barbarifeben unb milifudjtigeit-

ffllinoriten $u mieberljolen , ba ec ubevjeugt fepn fatnr,

fcafj er entweber nid)ts ober blofj batbarifebe Diomane,

unb fonberbare träume ju fjören befommc *). ©leicb*

toopl wirb es eben (ein grofjes Ungltnf fepn, wenn
Wir hier einige w* feinen (Eleganzen, als eine fleing

- 9>rvbe, bepfugen. »3Jon bent örepeinigen ©oft , als

„ber einfachen 3«jP ©rep, flnb bureb brepfaebe*

»Ctuabrat brep SWeuner verteilet, je nacfjbem es neun

„Orbnungen ber SBefen, neun Jpimmef, neun ©e*
«ficblecbter ber erjeugbaren unb jerfiörbaren ©inge
»giebt; aber in bem (£ubuS brep »ollenben ficb ade \ •

/ »Sfteimer jugleicb. ©ie (Engel jinb bureb Die einfache,

*>ber ©r*p entfpreebenbe, Sfeune georbnet j bafjer glew

i,«b<n biejenigen, weldjc ©otf am ndcbften fmb, ber

„einfachen ©rep, bie folgenben aber bereinigen ficb

«in ber Doppelten unb bie lebten in ber brepfacben,

»©ureb biefe brepfacbe Drbnung fteigt ©ott ju uns

»herab, unb wir fonnen ju i^m auffieigen. (Erfi wer«

*ben wir von ben Engeln gereinigt, bann ber ©qrg=

. »falt ber €rj*©ngel ubergeben, worauf wir $firflcn

- »werben, bureb göttliches ©ebreefen, welches man 1

non
* * » .

‘ '
’

, . J
t *

.

'
#

N 4.

'

*) V. Lud. Wedding de feript. ord. minor. War-
*- ton ad Cave de S. E. M. Merfennns in Gen.

V . Brnpker 1. c. §. V.

t
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^Mdtonifcfc ; €a&afiftif4>cn fiJieberf)etftetler».
9*

»jon *en $ürffcntf)umern et&dft. ®ie 3£erbc bet
j&ugenb erlangt man non ben §ugent>en, Öen Schuft
„gegen bie ^dcfetjp ber luft npn ben «Dtfchten, bie
,,^e r r f eb a ff ber leibenftfaffen

. ft>oit ben £ e r r#
»ftp affe n, bis mir auf ©oft geriebttt iftm allem an#
»bangen, meines gefiel*, wenn man bas 3nb*nf*«
i,ber UeberbimmUfcben n«rmitfe(fi. ber .$ftroi
»nen erhält , sunb fid> mit <5 « bi f^er @r|euvb#
»tung urtb <^ er ap b» fd) er liebe betrachtet..' £)e*
„Ußerrmeifter nahm »on bem Unioerfum einen ^heif;
„ben er t>erboppe{te unb auebilbete; OerPierfatfjte ihn; '

»mbem er i^n in abgefonbewe <2jlemenfe,tocrfheilte, unb
„oeradnfadjfe foldjen, als er bie Sufammenfefcungen
„ernKbrigte unb belebte / unb bieß butd) weibliche
»Äraft. Tiber mit bem Ungleichen , ndbntlich bec
„männlichen Grafit, erfüllte er alles bis ju feinem

^as i|l*\bis iur Pollfommenen Harmonie;
„^r erfüllte, bie ^inferoaflen mit ber d u i n t e unb bet
»du arte inbeb er auf bie gütlichen ©efchleebfer?
»,auf bte^)amonen, auf bie Seelen Otucfßcht nahm,
»unb er erfüllte fic mit großen Secunben, als er auf
„Die Seelen ber $(jiere fam,- weldjes eine iöerglei#
„tbung ber britten $r tt) §um Cubus oon bet
»jnjeifacben ga^Mfl, unb mit bem ©ineian#
»9< / als er auf bas fotperliche unb bas negetabilifche,
„bis auf bie SJftetalle, bie Steine unb bie niebrigflen
»töejcblecbfer fa(>. ©oft, bas leben aller , tfccHf ßeft
»naep einem gewiflen Sö.erbaltnift mit, bem einen iit

»em unb einem halben,
, bem anbern in bret) unb einem

»palben , unb notb anbem in ad?f unb einem falben,
^/fedisjebn unb einem halben ^tftcile, woraus bann
» ie Ouinfe, bie duarte, bie große ©ecunbe unb
»ber ©nflang entfielen.« £>ieß fep genug,
0<nn uns überfällt ber Schlaf, • <£iner teilte

•
. . . /

• • 1

biefm
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y

biefen Unfinn bem anbern mit, . aber niemanb las

.,»$« *). . r • r .

‘
• 'V :

;
.. <'

; }« ;
•

,

v> ^«intirf) Cornelius tfgrippa. *> ,

> > Sßjcniger S5atbdr, weniger ungebilbeter SJlantt

unb wenige* iuffigmdtßer, bis er , aber fütßlofer und'

irriger war ein an berer Sabalifl, «£)dnricß (EotfndiuÄ

Slgrippa, bon (Sbln ober Antwerpen ; benn man weiß

feinen ©eburfSfert niißt, weil er ißn felbß nkßt wußfei

3llö irrenber Otifter, ^jefmann , ©olbat, ©etwai*/-

SXetßfSgdeßrter/« ©ßnbicus, Diebner, Jfjißoriogräp^

Sfrjt, -©cßriff# Ausleger/ ©ottesgdeßrter , tppfßago*

rder, ^lotoniler, J£>ertficfiftr, Sßpmifer, 'Jlftrolbß/

©nifer, ©feptifer, geißelte unb feßte er Xfabemieh*

ießrflußle, #ofe unb ©tabfe in Unruhe, befueßte ©aft«

ßofe unb ©efdngnifie, geißelte /mbere ßart, unb ließ

ßd> nod) ßdrter geißeln, betrog, infultirte, batß um
'Xlmofeti unb milben 9$et)fiarib , unb braeßte es auf

biefe Xrt fo »dt, baß er in €lenb unb Kummer ju

©renoble iitt 3aßw*i535 in bem SXufe eines 3äube*

res, Betrügers urtb ungeßümen ^prrbonrferS 1

flarb.

$d) irbergeße, Was *J}aul ©iobio uhb anbere über biefes

@emifd> t>on ©onbetbarfetten , 95iberfprüd)en unb Um
fttfltd) feiten, bie J»ar gtoßtentßeils »aß*, aber auch

juweilen erbießtet waren
, - gefdjrieben ßaben ;

unb begnfige nti<ß
,

bloß ju fagen r baß er 2(n«

fangs über ba$ » unbert ßd (tge - SK5 0 r t bed

JXwcßlin non bem fceßrßußfe Unferritßt ertßeilte, »m
burd? er fidj ben 3Jerbod)f bes ©abalifmuS, unb in

biefer üiucf|td)t and) ben 'Sabel ber ©eifUießetr unb
Stöoncße jujeg, gegen meld)e er bie game ©affe feiner

©atpre ritßtete. hierauf feßrieb er fein s9ucß oon bet

v •.

1

geßeimen
, U . , > v *

* .. <

«
•*/.*''- ’

<S

• *) Obf, Hallenfes Tora. II, obH XVI. Brücker
1

H



^lotonifcb* Sa&aliftiföen SBiebet&erfteflew.
/

1
n

geheimen 9M)ilofopf)i< ober SWögie, worin er, wit
man mit 3ßal)r()cif jagen fanu , gleicbfam eine philo*

fop^ifdje ©efd)id)te ber üftagie liefert, o^ne jebod) it#

genb ein @p|tem einer nadKijeiltgen^unjl 5u lehren,

Tiber ber ©efcbmatf , ben er in feiner 3>ugenb an ber

ÜJiagie fanb, feine «Prahlereien , ben ©d)lüjfel ju ge«

Reimen, übernatürlichen unb wunberbaren gingen ju

beji&en, ben er bei) fid> bedielte unb bloß feinen beflen

greunben mift^eilte, nebff dnbern feiner Söerfprecfeun*

gen unb 33erftcf)erungen von geheimen SBiffenjcbafteit,

unbbieBufä^e ju feinem SSudje über bie Srjbetrügeret)

jogen «b'm ben fdjeujjlicben ©cbatibfleef eines 3au»
bererö jtr. “Mud) fagten feine vielen unb gcfd)tt'd^igeit

geinbe, bafj er einen fdwarjen unb vernünftigen

Jpaushunb um fid) lyöffe, ber nid)t6 anbers aiö irgend

ein Ttflarott fepn formte, unb ba& er von biefem
f)
6llü

ftben ^^iere SßSunber tl)un lernte, aud> von ihm alles

wüfjte , was auf ber €rbe vorge^c , ober jtch in 3«*

fünft ereignen foüte. gnbejj aber lag er in feinen

53üd)ern vergraben , ober in ©ebenfeit unb Äornboben

eingefperrt, tvo if)n junger unb Äummer gudltett,

welche , $rofj bes öffentlidjem ©efcbreps , bie ftärfften

93eweife feiner Unfdjulb waren unb ncd) ftnb. 3m
ber gugenb würbe er von bem 5Bunfd)ebefeelt, $3e»

wunberung ju erregen unb fid) als ein Ungeheuer gel*

tenb $u mad;en; babcr prahlte er mit 3?erwanbelungeti

ber ättetaße, unerhörten ©eheimnsffen , £injid)ten in

bieSRafur, einem vertrauten Umgänge mit ©eijfern,

aflrologifdjen ©inflüffen unb Süßahrfagungen, Kräften

tnagifd;er 3dd)en unb ®3orter , öBirfungen gcrvijfer

Sohlen unb anbern 3$iftonen unb Tlbentbeuern. Tiber

nadjbem i^ri tf)cilß bie 2£8iffettfd)aften / theilß fein Um.
glütf vorjlcbtig gemad)t hatte« , verbefferte er feine ge»

jjeime ^>^ilofop^ic ,
unb bezeugte, bafj Die Sftagie Dnt*

f

jenige JCunjt fep , Durch welche man von Den 3Bir»

fungen \



94 ©iebenteß Äapitd. SÖott ben

Fungen ju Dem UrbilDe empor geige, Dag geritie

tiefe Betrachtung Der geheimgen SDinge in ftd? fuge,

unD uni Daher oon Dem SflBefcn , Den Kräften , Den

©genfehaften Der ganjen 9?atur, ihren QSerfchieDen*

heiten unD Uebereingimmungen, Den QßerbinDungert

Der Kräfte, unD Den folgen Der h&bern unD nie#

Dem ©ubganjen unD Den »unDerbaren ®2Birfunqen

unterrichte, »eiche Äung oon Soroafler, $rißme#

gtg, Drpheui, ^pthagotai, ^Motinuä, $ico, $i#
’ etno, €apnio, granjÖiorgtounDDen QüDifchen £eh*

tern betrieben mürbe *). $ierauß wirb eß flar, Dag

geh feine 9Ragie enbiieh in Der (Shalbdifcgen, flegppd*

fchen, Tliejranbrmifchen unb ©riechifchen Sabala auf#

lofjte , Don weichen wir fo oft gefprochen haben*

©leichwogi wirb eß nicht unangenehm fepn ,
eine $>ro*

be Don biefer geheimen QO^ifofop^ie ju feigen, thdiß um
eine 3&ee baoon ju befommen, theiiß geh Daran ju

ergofsen. „drß gdbt Detborgene Grafte, $u Deren

„Äenntnig wir entmeber, nur feiten ober nie geiangem

„©oft ig i^r Urfprung unb (£nbe. ©6 giebf eine 2Bc(t#

„feele, welche bie Otuinteffenj ig, unb ^been unb 503e»

„fen , bie aüem Dorgehen unb ailcß regieren. üDie un#

„tern Dinge gnb Den himmüfehen Körpern unterwer#

„fen , unb bie QBerfc unb ©ewohnheiten ber ÜKenfcheit

„gehen Don Den ©fernen auß , weiche ihre Statur unb

„©genfehaffen haben, beren Sfwraftere (W) hcn unfctn

„Dingen cinbrücfem 7tucf> giebf eß eine SBerbinbung.

„unb Äette ber SDlaferie mit ber SEBeftfeeie , unb einen

„täglichen ©ngug berfeiben auf alle Dinge. Die b6#

. „fen ©eiger unb bie guten ©ngel föhnen geh Durch

„mpgifche üteben auß. Dvauctjerwerf , (Salbungen,

Reinigungen
, 3auberep, Durch bie ©egirne berichtigte

Ringe Dermogen Diel. 2Jn &«n ©eelen ber SJienfchen

liegt



.
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„liegt bie Äraft, £>inge unb ÜHenfcben ju vertvanbeltt/

„anjujiefjen', juverbinben unbüßunbcr ju tf?un. ©ne
»nid)t geringere iiraft §errfc&t in ben QtBbrtern, ben

„Stammen unb Dteben. 3n Ben 3n^en Verbirgt fiefc

«eine rounberbare SBirffamfeit. 2)ie iöucfyjtaben §00

- „ben geivifle göttliche Salden, »voburdj man feine
(

„nung über verborgene unb jutünftige 3)inge mittfie»*

»lef. $)ie niufifalifcbe Harmonie ruft ben ()immlifd)cni

„©nffufj (jervor. 25er $Jtcnfd> faffet alle alle

„'üJlaße, alle ©ctpidjtc, alle ^Bewegungen unb alle

„Elemente in fid[?* $>ie £8clt lebt, empftnbet unb

»bat eine vernünftige ©ede, bie an bem göttlichen
;

»©eijte “S^etl nimmt. 3luöjluffe beffelben ftnb bie übri*

,gen ©celen, bie fich jutveilen in 3;fHere ftürjen y unb

»naefy #rt bev 2)dmonen bie Körper ber friedjenbeit

»unb feber 'Xrf unvernünftiger 2l)iere befeelen, ober

»um tobte Körper Ijeruinftartern , unb bureb 2>ünfte,

»@erud>e unb jluftigfeiten fSnnen t^etbet) gelocft n>er*

»ben *). * Tin biefem ilbriffe ber teuren bes % g r i p p a

etfennt man, bafj er an eben ber 0uel(e tranf, au$
‘

welcher $Xeud)lin, ©iorgio unb bie übrigen elenben

.©flaven berSabala fdjbpften. *£)cd) verbanb er l^ier»

mit noch viele Ausfälle gegen bas emanative ©vftem/
bie fein 2Berf allein roaren, unb eine immtrrodf)renbe

Unbejldnbigfeit unb 93erdnberlicf)feit in feinen ÜJte t)*

mmgen, inbem er fid) augenblieflid) von ber §urcbfi

jur&eue fcinreijfen ließ, aus Oiadje jum ©djltraraera

jurüd fe^rte , unb bann bieß aus junger unb SRotfc

aufs neue bereuet?, ©ein $3ud) über bie
<

iftid)tig*

feit Der <

2Biffenfc&aften verbient gdefen ju werbe#;

man fann eö eine ©atnmlung feiner ÜBereuungen nen*

nen, ber jeboct) anbere©ammlungen von noeb großem
^Streuungen (jätten folgen foUen , rceil es nichts anbers

-
,

ent*

' *'
‘ ;

v
t

'

. •

*) De occulta ?hilofoph,- Lib, I, II. Ilf.
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«ntbäft, dß ein« Refuge ©eclamafion gegen bie SBtf*
r

,

' fenfd?aften anberer unb feiner eigenen, ©enn ^i«c

ftyrie er über 3rrtJ)umer , Ungcwi(jf)«it*n / geblerunt)

3ftad?tbeile, ofjne irgenb einen ©ibjmecf ju ^aben,

\ ©ber einige üiücffidjt unb Unterfd?eibüng anjuwenben;

geflaftete ber 2fufflärung unb SEBa^r^eit feine anbere

grepftäfte als bie Offenbarung, unb verfiel fo in ben

,

' geiler beß, außfebweifenben iPprrbonnsmuß. 5$on -

biefem fuebte er fid) $roar ju befreien; aber bann gieng

fein Unterfud?ungßgeift auf bie ÜKagie , auf bie Äunfl

beß £ullo, bie er oerfd?ltmmerte, auf äöabrfagungen,

auf bieSQSunberfraft ber Sailen, ber 5B6rter, ber 3eid)en> v

ber ©eftirne, ber Fimmel, unb bie übrigen ©d)roär»

merepen feiner bb^geptiefenen ÜBijfenfcbafren über.
'

©oeb wäfjrenb biefer %tit fing er auch an , feinen Un*

^
terfdjeibungßgeijt in einem beffern iid?te ju jeigen.

'

2(ber immer von Neib, von S>erlänmbung, von ©on*
berbatfeiten unb bet SEBufb über feine Nebenbuhler

ju ficgen unb fi£ ju $3oben ju treten, gereift /
rid)tete

er enblid? feine ©treitfuebt gegen ben Ärffioteleß
,

ben '

er übejr bie SOiafjen tabefte, unb gegen bie fcbolaflifeb*

©otteggelabt'beit , bie ©eiftiid>en unb Üftöndje, alß

.. ?Öerebrern bejfelben, bie er bureb bie fd^wärjeften ©a*
tpren mifibanbefre , fo ba

fj
er fid; wieber in neue lln»

ru^e flürjte. ©ie ^Beflanbtfjeile beß <Sl)arafterß bie* >

feß SOlanneß waren bemnad? eine mannidifaltige unb

außgebreifete ©elehrfamfeit , ein nad? Neuerungen

unb iXuljm bürflenber ©eijl, ber i^n biß jum 5Bal;n#

finne trieb, bie ©itelfeit, ©ef^eimniffe ju beji^cn,

bie jebermattn linbefannt wären , welobe in ^Betrüge*
]

rep außartete, unb eine außgelajfene 3unge unb bos*

£affe gebet; feine ©eringfdjdljung erjireefte fid? auf
‘

®clef)rte unb gürflen ; er
v
gieng leid?fjinnig von ber

(Reue jum Nücffali über, unb in feinen ©runbfäljen

unb ©itten ^errfd;re immerwä{jrenbe Unbejlänbig*

.... T ; - Mt,
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Uit

,

woburcb er fid> enblid) feen SXuf eines Betrügers,

eine* Dldubers, emcö (gatpriferS , eines (Inifers,

«incö ©ottesldftererS juj|og , unb f»cf? jum Opfer bet

ganzen 9lad)e jener beleibigten ©efdlfcbaft machte *). .•
.

Unb ein folget Sftann n>teb oonlßrucfer, einigen'

$abel,ausgenommen/ ben er nicht oermeiben fonnte,

„als eilt.großer unb erhabner ©eijt, als ein mutiger
„Gerächter ber 93orurtbeile,. als. ein SOtann, ber ge*

„neigt war, .feie gebahnte (©trage 411 »erldj|en, als

„ein geinb fees ifbcrglaubcns, feer $euchclep, bei* %>t*

jjbanreret) , ber ^arbarep, als eine 0eiflel ber (gemein*

„gtiejbft«n / fefif1 jSSondje, ber Jfjwrniffen erhoben **)*

ilber biefe ganje fcobrefee toi li weitet nichts faqen, als

bag.rr ein gejnb bei* ©eifilidwn. unb ber ©runbfäg«
fccr Dibmifi}cn ^irdje, ein gcfemeicbler i

?

u: i)Ci'x> r ein

S&irtrauter t0?c(anchtl)Onö unb b#m Abfälle oon feiner

dfirche fein* nabe war; unb weil er baS Ic^tere nicht

auSfubrte, fo oerwaubeft man fein lob in eine ®Jenge

ÜSelpibigungen , nennt feine Öieligion eigennu|ig unb

„eflefeifcb, unb feine SÖefUnbigfeit im ibtholifchtn

„©tauben <©d;wdcbe unb geigbeif. Vet grogc unb
„erhabene berfdjwinbet in einem ‘Jlugenblicfe

gdnglid>, weil nifmanb ein groger SÖiann fepn fann/

Wenn er nicht lutgetifcb benft. Allein , fo fonberbar

oud> bie ©ejlalt biefes lobes unb Nabels war, fo fon*.

nen wir hoch ben @d)lug bilben, bag ein fo unrubi*

ger ©eiji in feinem betracht gefdjicft war , bie gort*

... ’« .

'
fd;rit*

*) Agr jppae EpÜt. et opera. M. Adami vitae med.
P. Fi eher »n theat.' G. Naudee Apol. des

gr. hommes aceußs de inagie. Teiffier Eloge*.

Bayle art. Agrippa. Schelhornii Amoenit. litt*

Tom, II. Niceron Tom. XIX. XX. Popeblounti
Cens. Du- Pin bibl. des aut. eecl. Tom. XIV.

• **) Brücker 1. e. $. VI. /eqq, unb im Slnfeange.

€rom«}i«n» 1 . 3b- {g
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> fcpriffr bet fcBieberperjleÖung bet 'QE>^itofop^i« ju:
'

bef&rberm

f$ranj $>ä£Hci'ti6. <

SGBeit übet bem Ägtippa ftänb $förtj $cttriciü$

megen bet ^cnfipaftigfeit feinet iepren unb feiner Ur*

fpeilgftaft ,
ob et gleich hon heftigen 0treittgfeitetr

tihb Aberkannten ©ebanfert beütttupigf mürbe* €t

,
mar ein ^Mätbnifefc ünb Don ©eburt auö £ktlmatien,

ober SÖettebig ober 0iena* SRächbem er hie <£abali*

flifdjen 'Mbgefcbmacftpettett betj 0eiie gefegt hätte, fafi*

te er ben <£ntfd)luji, ben ©tiecpifcben unb aufrichtigen

$>lato ’ in llnfepeh jü bringen. 'Anfang« nofpigte tpn *

$roar feine ttrtmitp, —* benn »on tiefer mutbe er

nicht meniger gebrucft als 2tgrippfl> r— ju bet <5t*

hichtung, bajj er ben ^3tato mit bem SStiftoteleb äug#

gleichen noollfe > um jtcb auf blefe Tlct feinen Ofcipotell»

fchen SESooltpdtem gefällig $u bejeigen/ unb an trgeiib

einem «Peripatetifchtn Änochett ndqen ju fotthem $>ef*

fett ungeachtet trat btejj eine Sbetrügerep ; benn fautw,

tödr fein $5ebutfmji erleichtert y fo legte et bie SDtaffo

ab , erfldrte auf ben ie^rftü^Jori jti $ertara unb Oiöiti

her ^riftofel (fchen 9>|1fi>foppie einen übereilten .ftrieg

unb befchulbigte ben 3lnjtofeleg felb(t> gleichviel, ob

eg ber fchölafilfche ober ‘Jlrabifche ober ©tiechifihe mar,

Uhjdpliger @unben. 33oll Port biefem ©ebanfent-

feprieb «r feine ^eripatetifche

n

Unf etfuchun*
gen, TOOtinn er $U jeigen fuchte, ba§ TltifiOteleg ein

^Plagiar, ein unuetitdhöiger SRadjbat^er unb 0aram*
ler Per SOtehnungen ber eilten »dre; bä(j er 4pntn,

tutchbem er fle gepiunberf unb oerborben patte, miber*

fprdcbe ; bafj man feine «Biepnttngen mit feiner ^piio»

N joppie Der Bitten pereinbaeen fonne, unb bajj fie immer

hie meniger richtigen rodren. einer ^uftprift > wer*

in er ficb an ben 9>ap£ ©regor XIV roenbet , er*

•

'
•

\ tnapni
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mahnt er tiefen fogar, Die rac^fefe unb profane drifte*,

telifd)e aus feinen ©taaten unb iitfonber«

heit aus 9iom unb allen G^rifMidjen ©djuleir unb
Älojiern ju oerbannen, unb an ifjre ©feile bie ‘JMato*

nifcbe , init • ben heiligen geoffcnbarten lehren überein*

flimmenbe ^>^ilofop^»e ju fe(jeri. ,$)ie$ bemühe er ficb.

in einer befenbern ©ebrift : Ariiloteles exotericus,

jü jeigen, worin er feine, iiebe jum *piato fo weit trieb;

baf er in beflen ©dftiften fo gar bie ©ebopfung im

flrengflen ©inne ; bie ©3ei§agung Pon G^riffa unb

, bie /iluferflchung fmben wollte. ^Hiermit jufrieben,

febrieb er aud> in fünfzig anbern ^5üd)ern „über eine

iineue ?>f;ilofop()ie ber gelammten $>inge bes ilnioer»

„furnö, worin man nicht burd> bie Bewegung
, fonberti

„burdj iid)t unb Grleudjtur.g jur erfleh Urfacbc hinauf -

„fleigf , auf eine neue 9>latonifd)e %rt ben ^begriff

„aller 3ü)mge pon ©ött ableitet./ bie Drafelfprtidie bet

„3oroafier

b

ie Q5ud;er unb Fragmente bes QXttfme#

„giji unb SlfclepiuS, unb bie mpfiifcbe 'Hegtjptifd)«

i>^)ilofop^ie bes 9>lato bamif berbinbef, unb beWeijl^

„bajü ft« mit bem fat^ofiftben ©lauben iibereinjtim«

„menb > SlriflÖteleS aber bemfelben entgegen fei?.“ ©S
foftet nur wenig um hieraus abjunehmen, bafc

fid) biefer ©fiepte in ber oo,n jenen berudjiigteti

Setrugerepen in ben ©driften beö ^otoajter,, 4)erme$

linb jDtpfieuS b^e einne^men lajjfen ; bie ^lejranbrb1

nifebeh; Gbalbaifcben unb 7legt)ptifd)en hoffen mit

ben ^Matenifcbcn unb feinen eigenen Permengte
; unb

bann, einige ©rfmbuhgen bes berühmten $elefto > oe»
bein wir fogleid) reben werben ;,bamif perbanb. @6
bilbete er ein äu§trft ungeflaftes ©emifd), aus weichem

jene; in ben "ilugen ber beffern «p&ilofbp^en fo unan»

genehmen ©teilen entlehnt finb: *ba§ pon ben erfleh

»SJionabeh bie übrigen , pon beriSDtonaben bas GBefen;

»pon bem SBBefen bas leben , pon bem leben ber SQer#

- © 2 flanb ,



xco (Siebente« ffapitel. r SBon ben ^JptfeagoHfefeü

„fldnö, Pon Dem tÖerflanbe bie ©eele , oon bet ©eele

„bie. SRatur, »on ber Sßatur bie (Eigenfefeaften ,
pon .

,jben ^igenfefeaften bie Titten , Ponben Tlrtert bie .ftor*

„per erjeugt werben; bafl bie 9>tin{ipien ber Äennt*

„niffe ben ©innen, jupfcrberft aber feem liefet ifereti

,)Urfprung Perbanfen; bafi wir burefe baß feimmfifefee

„liefet, baß (Ebenbilb ©otfeß , jü bem urfpr&nglicben

„iiefete, roelefeeß ©oft felbfl ijl, empor jleigert; bafi,

'^baß liefet alle« mitfet, liefe mit allem permifefeet, alles

^belebet unb bilbet; bafjeß aufjer ber ©onne nöcfe ein,

„anbereß unfbrperlicfeeß liefet gibt 5 baf? in ben ©efltr*

„nen SEBdrnte , aber in ben Fimmeln eben niefet ein«

„faefee Körper finb; bafi bet Jplmmel eine Slöftigfeit

*,ifl, pon roelcfeer äße ©inge abfeangen.* SDiefe ©on*
berbarfeitert, welcfeeer irt ein mpftifefeeß ©etoanb feuH»

, ttp unb burefe jene feoefetonenbe Söorte : ^paneircfeie,

^dnfofmie, ^arutugie, ^anpfpefeie, — benn fo

beliebte eß ifem, bie Pier $feeile feiner neuen 9Dfeilofo>

pfeie ju uberfefereiben >
— ausfefemüefte, featfen, flatt

beß Untetcicfetß unb liefetß, ©unfl unb ©unfelfeeit $ur

§olge. ^nbeffen mögen biefe Uebereilungen auefe be*

fefeaffen fepn, wie fle wollen, fo ift eß boefe niefet billig,

blefem atbeitfamen unb wifeigen üfJlanne Jenen Sfe'eil

beß SHufemß ju beneiben, ben ©tärfe beß ©eifleß,

grepfeeit biß ©enteß , SSJiberlegung oieler 23orurtfjeile,

Unterfucfeung neuer SBaferfeeiten , 53eobaefetungßgei(l,

außgebreitefe litteratur in ben Tllfen unb Uieuern unb
lobcnsmucbigcr ©ifer für bie Sßerbefferung ber <J)feilos

fopfete nicht allein , fonbem auefe ber ©eomefric, ber

©efebiebte, ber Dlfeetotif unb ü)iefecfunfl unb fogar ber

Äriegßwiffenfcfeaft, perbienf *)» Tluß bem ©runbe
\ ‘

(

; ftnb

• *) Thuan. liift. Lib. CXIX. Erythraeus in Pina*
o

t

cothec imagin. illuftr. vir. loh. Craffus et TeiP- '

fier hioges. Fabricius in fiibL, Launoju* de

varir

• f

i
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»er aud) feine*roegeg gefontten , ißm unter ben 5Bie#

berßerjteffern bet 5Dtffenfd)aften einen anfianbigen OH
•ju oerfagen , ber, »enn er ru'<f>C ben «rften junädifi,

bod> gewiß erhabner äl$i bi« @te(le berjemgen ijl, <

bie $um Gebauten ber »aßrcn ip^ilofapßie , 4fe

SBittenberg j ietPjig / Ebingen K ©enf unb

anbetn ©egenbcn »iel ©efdjrep von Dteformationen

-'tnäetytenT Doch gab cd einige, bie ifw lieber nod) . •

»eirer ergeben »eilten, unb (fm einen Söorläufec

des CArtcs unb Gajfendi nannten!, »eldjeö aber »ege*

i)er bereit* angeführten unb anberer UmfWnbe , bib

man nocb ^fnjufugen f&nnte , ber SÖBa^eit nitbt enf*

fpti<b*. ’Hud) gebenfef ©aflenbi infonber&eifi ba ei

ton ber ^>anard^ie ober ben Uniberfat * Q&tinei*-

pien be* rebet, mit feinem * gewohnten

•fd)«rfentlnferf£^ei0ungögeifbe ber beworbenen Quellen,

‘bereu ec? ßd> bebiente, unb-be* irrigen emanafben fu6*

ftanjielien ©pflemö, »elcße* er unnorßfbtiger SBeife ’ >

4wnb$n*, ;unb ba* in ber ©affenbifben $hilofop$e

nie einen ^iafc gefunben ßaf *). Sftodj gab e* eilten

ffitann, ber ißn jurn leerer in ber Theorie & c8

heilige n ianbe* non ^f>omad SSuvnet macben

»oßf«; «ber »ir »erben in ber Sofge, »ennmirboft

biefem (eifern reben »erben, fch«n, baß bi« ®runb'»

fd|e eine* ©ebidjts, »efcfjce burd) feine Sabeln?, bic

heilige unb profan * ©efdncbte »ermirrte, bem tya*

trijiuö »enig €fjre machen »&rbe, Uebrigeti* muß
»an fld) Jütten, biefen 9>af*iiiuö miteinem anbern

altern ^atrijiuß ju uenvecbfeln, ber au* ©iena ge*

i hurtig

\ •
•- •*

: '

varii Arlftot. fort cp, XIV. Sorellus de perfect.
;

*

bom. Mo rhaf in Pojyhift. Tom. II.. P ope-

1 .. b 1 o u n t Cenfures, Bayle art. Patrice. B r u-,

(dker 1. c. §. XIII. i
-

•) P. Gaffen di In Phyf. §, I. L. HI.
' * 7

•
> ) .

•
• *
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^02 JKoplttf. »• ßoa ben ^ptfjagerif^

, bürti<) , Q3ifd)of ju ©aefa, unb Söcrfaffer ber ©djtif*

ten : „über. bie. (Regierung unb ben Unterricht eines

,,Äonigs unb »on ber bcftcn 'Xrt, einen (Staat ju regle*

„ren/‘.mar , bcm bet) einem Tlufflanbe bet Äopf obge'

fotogen mürbe *).
•

iSernarbinu« Selcfiuö.

SOBenn S3ernarbin ^eleftuö einen *))<urijiuö irt,

SRucfflcbf feiner ausgebreitefen ©elehrfamfeit, bie aber,

jumeilen bcm ausgebelwten unb leeren (Raume ju glek

d?eft pflegt, nicht errcidjte, fo »^rbiente er bod> gemifl

als grünblidjer 9>hfl<?foP& € ‘nen
.
hob«™ ^Mah- öi> er

fid) übrigens gleich fo. mohl oon ^MatO als 2lriftotele$,

entfernte, unb anbere, theils alte, theils eigene £ße*

ge ging, fo wollen mir bod) an biefem Orte oon if)m

reben, meii, ^atrijiuö mit ihm in einem »ertrautett

Umgänge lebte, fid) feiner ©mbeefungen bebiente , fie

mit ben feinigen in eine Sfilgffe warf unb bann oer*

barb. 3lus biefem ©runbe mirb cs gut fepn , fie hier

in ihrer Dieinigfcit Rennen |ju lernen. ’ $eleftU$ würbe

in (Eatabrien; einem ianbe, baß nicht fomohl mit £Bif>

fenfd)aften als ©eniesgefegitet ifl, gebof)rcn, unb md*,

te ttielJeidjt bet) ber in feinem Q3atcrfanbe ^crrfc^cn&m

Trägheit in ber Dunfclheit geblieben, j^dtte i^n nicht

fein (Safer, ein «Iftann, ber jtd) burch ©elehrfamfeit

unb ^ermtnih ber fdjonen iifteratur auSjeichnete, erjo*

gen, unb mit, fid; auf bie ©djulen oon EfRailanb unb,

(Rom genommen. Q>cn hier floh er nad; ber (öorboni*

fd;en ober (Earölinifdjen (piunbcrung , in welcher ec

bepnafje feinen Untergang gefunben hott«/ nad)

bua , legte fid) bann ganj auf mathematijefre Riffen»

fchaften unb. ^&ilofop()iti, lernte bie ^eripatetifchett

^rdumerepen frühzeitig fennen, unb befdjäftigte fic&

hierauf;

'

*) P. Bayle. 1. e.

'Go

\



%

. $(atomf<fc:Cabaliftifc&en (H)ieber{|erfle(lerit, ,*qj
'

. t

.hierauf mit SOßiberlegungen unb neuen p^tfpfpp^tfc^ett

©ebäuben, rooju er non biefer 3«it an ben crftcn

©runb (egte 3lber weil ber ©eijt ber ©cctcn $u aUe

gemein ^errfcbenb n?ar, unb bie SOidnner jener £eit

tfcbfcbcuen mußten*einfameSSege allein ju betreten , f<j

befd)lo§ $elejtU$, nacbbemerben 2lri|loteleö unb

to perworfen h«tte, jtcb an ben farmen iDed ju ^ai«

ten. S$ep biefer Unternehmung jog er ben ÜK a r tu S

Sfta.bius, einen 7CriflpteIiferA ben Ubalbin Ba.n«
binelluö, einen iel>rer ber ©riecfcifcben litteratur,

ben Johann della Cafa ,
einen iatcinifcben unb ^tali*

dnifcben Siebter unb SXcbner ju SKat^e, bie ihn war
mofjl bep, einem ©pllogismus ober liebe unterjiuhen, aber

auch eher ju. einer fectirifdjen, 3nhängltcbfcit
?

herab*

murbigen
f

als $u einer neuen, unb freien Tlrt $u philo«

fopf)iren ermuntern fonnten.. Dn er inbefi ben fftacb*

(heil jener Berathfcblngungen non ungefähr bemerfte,.

fehrt.e .er nach, feinem SJaterlanbe,, Saiabtien
,,
juruef,

tpo er auf einem feiner ianöguter , frei) Pon bem ©e*

rdufche ber ©tabt, ber Dtathfcbläge unb fflaoifd)en

©emphnheiten ,
in ber ©tiQe beö 3ßalbe$ uub bep

bem Steife ber ^furen, ber 95h^ofophie lebte unb

jroep Bücher über bie STiatur nach feinen
^rincipien fchrieb. 9ftit tsiefen perbanb er npd)

a.nbere, bis Deren neun waren, unb erflarte f»d).poil*

(Uubig über fejne Xbjid)t wobep er jid) biefj jum er*,

jhn ©efefc madjfe, bep Unterfucbung ber 9)rmctpieii

'l
ber Dinge nid)t auf bie Jjnrngcfpinnße ber $)feubophU

ipfophen / auf abflracte ^been, metaphpfifebe Söeffcim* •

mungen unb (Jinbilbungen perwegner. ©enies, fonbern

,
auf reine 2Bahcheit, Beobachtung , Erfahrung u#b

"Äufrichtigfeit ber ©inne, ber niemand wiDerfprechfn'

. fpnnte, 9iucfficf)t ju nehmen, «hierauf bewies er: es

gäbe brep <Principien aller Dinge /.jwep unforperlidje

unb ipirfenbe Staturen , bie Sßärme unb ÄälteTunb
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eine britfe forperiiebe, we(d)e tfe aufnimmt, bie SJläfc*

rie; bie SÜBdrme fep beweglich, ja fdbjl bie Urfadje

ber Q3cwcqung , bie Ädfte aber unbeweglich ; bon bet

SEDarme bilbeten ftd) ©terne unb Fimmel, bon bet

Jvalte bie (Jrbe; bie Materie im Uniberfutn f&nne roes

bec ju * nod) abnehmen, ffe fep aßet $$dtigfeit beraubt,

unfldjlbar unb fd)mar$, ober gefd;icf( bie ©nroirfmu

gen bei* anbern bepben <Principien aufjunehmen, roe(«

- tfje bie Äraft bep^en, ftd) ju berbiclfdltigen, unb nach

jeber ©eite ju berbreiten, if>re eignen ©nwirfungen

unb ieibeufdjaffen unb bie beß anbern enfgegengefe|ten

$)rincipß bon flcf> $u weifen, fte aufjunehwen «nb ju v

empfinben, aud) nad) bern 9ftafje ihreß Uebergewicf)te

unb QBiberflanbetJ bie berfebiebenen X)inge berborju*

bringen; bie SSBdrme fep im J^immel, ihrcm eig«n*

t$ünilidjen unb fefben ©ifce , por jebem Unfälle be$

-entgegengefebfen fj)rincipß gefiebert, bie Ädlte aber

wohne in jener reinen €rbe, bie unter bem SOleere bet«

borgen ijl, wohin bie himmiifebe 5ßdrme nidjt bringen

fann. Söon bem SSSiberfprudje biefer bepben $)rinci«

bien, weld)e jwifdjen ber Srbeunb bem #immef ein*

«nber entgegen rnirfen unb nie Triebe haben, würben

ötle Körper erzeugt, weld)e bie <5cbe ndhref, unb t#t

weniger ober mehr’ ifdlfe ober SEBdrme ßeft^cn, je natfc.

bem baß fldrfere <Princip über baß fd)wdcbere fTegtf,

$>er Jpimmel unb bie ©ferne fyatttn t^ren ©lanj bet*

möge ihrer Statur, unb bewegten ftd), ohne einW

SOBefenß ju bebürfen ; bie <pf!anjeft haften eine etwa*

biebtere ©eefe alß bie £fjiere, ned) aufjer bein

9Kenfd>en mit 93ernunft begabt finb ; unb b'iV$orm

beß allgemeinen Äorperß fet) unforperlidE) unb unflerb*

fich IJeberntan w^bnt in biefem furjen 2lbrifj

Jj •

:• '
;

*;*
' tiC ‘ ct • <• ,•'<?*

. *) Bac0 -d/t. Verulamio de primo ;et orig, fecun*

dum fabulas et eaelt. Morhof in polyh, Tom. II.

1 - . Lil».
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bie Reichen ber 3rrt(nmtcr be« $>ärmenibe« unb bet •

©ieatifchen ©chuie, eon welcher wir an einem attberh

Orte umjtänbfid; gerebet haben; unb fiefjef jugleid)
;
bfe fuhnen Sufdfc'e &e« ^'tle'füMy bie mit gütetit

©runbe , wie boshaft auch jener Iwfanrtte Ärftb

'ifer *) barüber iaidhf, au« 9lom »erbaftmt mürben.

>D©<§ erblieft man ju tiner unb berfefben Beit in tbfn

eine« tÖiatm, ber bie erfbe ^Saftn ju ben SSerfucben ühb

löeobatbtungen öffnete, bie“ erfien ©ebritte eine«W*
mbgenben ©enie« unb bie Söegrijffe Der Trägheit’; beb

©eipegung, 'ber ©d^rung, ber 'jtnjiehung, be« Üluf*

ftofje« unb anberer pf>pflfct?en Ärdfte mit 9}ad)&*ti&

unb tiefem ©djarffinn jeiebnete.' jDfefj utranlaffe

benlSaco ton Querulant* ihm Unter ben- erjtffr

»erbienftooüen ÜJldnnern, bie eine neue' ©eene in betit

©ebietfje ber *pf)üofop$ie im fecbäebintfn'Sabtbunberfe

eroffneten, «inen <JMa| ju geben, mebej^er aber beffeit

ungeachtet unb mit augjeicbnenber §3*urtheilung«frg|t

bemerfet, ba(j ber fectirifcb« ©eift J &rö •parmenibetf

t(jm entgegen, unb er mehr gefdjidf mar, ba« alle

©ebäube ber fPhilofopbie nieber ju reiffen, al« ein neuei«

aufjufu^ren **). 3hm nerbanft man auch bie erflen

Sphijlcr ber miffenfehaftiiehen ‘Xfabemien, mit mefebeh

Europa irt ber Soige fo überhäuft mürbe , unb mooon

matt fo oiel Diü^menö g«mad;f fyat , bäh «« gegenmdi**

tig fcheinet, a(« mdren bie ©Mferfchaften bcrfelbcti

Aberbrufjig unb geneigt, (ich über ihre aUjugrofje gabt
unb unbebeutenben Dlufcen ju beflogen. “Dem fet)

übrigen«, wie ihm molie, fo errichtete er eine ‘Äfabe#

•
: ''[ ' -mÜ,

Lib. 9. Sorellur de 'perfect. hom. Part, III. lob.
Georg. Littet de vita Phil. TKelefii.

*

•) Brackes de retUar, phii, Parmeq. $. III.

*#
) Baco de Verulaiqio Ü. c. et »in.hiftor, vlt* «(

, mort. Vol. II, et III,
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rnie ,. bic tbeüß Don feinem , t^eil« Don bem Stemme«
‘

feines Söatcrlanbes, balb Die Seleilanifdje, balb. bic

Gonfentinifdjc -genannt würbe, in weld>e er Diele 9ftö*

turforfeber aufnabm, inPefj er felbft Die <Pbbf^ jtupr

befianbigen ©egenßanbe feines ©tubirens machte.

!Äud) fd)rieb er, aujjer feinen ^23>uc^ern über Oie 9?<uur,.

Itcd) anDere eben fo gelelmc als cKgante SEBerfe über

Die ^imtuel, Die Spjeeie, Die ©Dbcbcu, Die $3cfle*.

bcnl)etten in Der L'uft, unb bearbeitete unb bilbete fein,

©pjlem immer me^r ayß, welches bann bunfele

SBiberleger unb berühmte greunbe unb iobrebner er*

hielt, unter melden ftd) infonberheit ©ertorius £luat*

ttpmant,$ran$$mrijiu$ unb ^£l>omaö CampaneUa,
Dir fid) in ber geig« unter ben SHcuerern in ber ^()ilo*

fopl)ie e.inen qrofjen unb engefebenen ^often erwarb,
'

befanben. £)a jebod). bas ‘fcelefianifche ©pflem Don

fectirifdjer ©flaDeret) angcflccft war, ynb mehrere

2(bfiractionen’ o^ne bmreichenben ©run.b , aud) Diele ..

Söebauptutiqen ol;ne 33eweife cntbielt, fo. befam e$,

jenes glorreichen ©eräufd)cs unqcad;tef, lange 3c *t fei*

ne 9tfad)al>mer, unb jtarb halb nach feinem Urheber,

,lic§ inbeffen aber bod) hohen üDlutb gegen bie ^irrtbü*

fpier ber TKfcn unb eine unbcgränjte 33cgierbe nach ^

neuen SBahrbeiten gleidjfam als <£rbtheil. jurücf *).
1

»Um eben biefe »crfdjtpanb auch, bie 9!MbagQrifcb'

fJNafomfch ; (Sabalifiifdje $hil°foPhif > °1> man gleich

nod) einige unb feinesweges gute Steige erblicfte, bie

unter Derfd)iebener ©eflglt ans bem bbfen ©famm.e

öuffprojjten , Don welchen wir ebenfalls in ber Äurie

1 v 1 ) J a l f a l« J ^ l 1 1 l 1 OW&AlVls*» IAIVV

is ilqnbtte., '• <j

• c
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welchem ©rabe bie ginfternijj bem 1 tickte wiber#

flrebte.

2l<$te| JUpitd.
,

1 • * * * * * * *» x
1

®on einer aowiffen Ärt ber $(inonif<&en ^Ijifofepbic,
'
bi« (Jnglanb mit »idem Öerqufch f><rt>orbr<td^te.

'
;

•
. i.’ j. V; ••

’
'•'

."•
.tOb eö irgenb ein ^attbengdnger wagen follfe, bafi

©cfjicffai Jber. 5>^i(ofop§ie in €nglanb bem gürv

fligen ©nflaffe ber öermepntlicben Deformation auf bie

ÖBieberberjitüung ber p^)i(ofopf)ifcf)en ©Siffenfdjaften

ju tufd)r eiben , weif} ich in ber 5f;at nid;t |u fagen

;

weil man ngeb jenen traurigen fetten / wo Der nor&j«

fc$e Dftro in feinem SQaterktnbe eben bic; neuen 3**
ffjümer einfü^rte, bie er felbft mtberlegt ^»arte , agf
allen ©eiten hiefor ^nfel ein beipunbernönjürbigeö ®e*
wimmel oon ©ecten erblicfte , bie ftd) über jebc 2irt btt

Irrlehren »erbreiteten , unb, bi$ |um ^f^eißmu« bin#

auf fliegen *). S)ie fleine 'Zinjabf. ber ^Seffern .flagte

ff fjr barüber unb badjfe auf Dvctfungömittel ; aber ber

©cha.ben hatte einen fo Ungeheuern Umfang ,, baf} bie

fÖlittel felbfl Uebel waren. £>enn bie. angefehenften

SDldnner glaubten, bah ber fpiateniömug. bie fldrffleti

SSaffen liefere
, um ben,2(th«i$rau« $u bekriegen, unb.

bie Tlfabemie Sambribge würbe au< bem. ©runbe 9>la»

tonifep. 'Xflein cs würbe ju weitlduftig fepn , aüe©n»
'*

fieme jener SJidnner ju untftfutfjfn, welche bie ^xte»

ligiofifdt bureb eine fo oerborbene ^^ilofopfnc begriffen

;

wir wollen ba^er blofj oon ben oorjügUcbften reben, bie,

für aöe ^itireic^ent» fetjn werben. •

Otu#
;• .

*
* v » •• *

•’ * ' j . ,*

*) Buddee, de 1’AtWhme. et de la, fuperft. Chap.l.
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:

Stubolph (Eubroortb f ben man für bte erhaben#

fte Sierbe Oer ©cbufe ju (£ambribge unb oon gan$ (£ng* .

;

ianbtm fed)ie£nrcn^ §alt, vereinigte bie
1

' größten Ütetd)tlpume^b^r (^pra^n
^

ber ©elehrfamfeit,

ber bavbarifdjen ürib ätieä)if^ri ‘P^tlofop^ie, foroo^t

ber eilten n(ß Steuern, bie Kräfte eineß ungeheuer»!

©eb(Sd)tni|teö unb eineß großen , unb ju Combinafio*

nen gefd)icftcn ©enieß, um fein roeitläuftigeß «nb tief
r

burct)bacbteß 2Berf außjufuf^ren , roefebeß bie 'Muffcbrift

führet : inteHectueüe Aftern be* Uniberfum*

©bet über ben n>al>r«n Urfprung ber 9?atur OerSDin*

ge, um Die -^bilofopbie Derjenigen , melcbe einen

:@ott leugnen , au* bem ©runbe außjurotten. Jfjier#

in unterfudjte er auf aüe T(rt bie @efd)id)te, bie itfaf*

fen, bie Äunflgriffe , bie 53etriegerctjen bec 7ft|>eiflen

jebes lanbeß, jebeß Seitalterß, unb infonberheit ©ng*

fanbß, unb roiberfegfe fle bureb alle ©efdjfedjter bet

SSeroeißgrünbe , ober bemühte fid) roenigjten*;, We§
mit 7Cufrtd?tigfeit unb einem nidjt ju befiegenben ©f#

fer ju bemitfen. Tiligemciner Sepfall begleitete btefei

grofje Unternehmen , unb felbft biejenlgen / bie if)n ih

einigen ©fütfen fabeln wollen, bejeugten, ba(j bie§

ein ^Berf De* ticfbenfenbflen ©«nie* unb bet au*#

»gebreiteten ©elcljrfamfeit mite , n>«ld&e man Je

gefefjen b<Stte. 25od) fann niemanb läugnen, ba£

tr auf »leie unb grofje Ijmfnlniet unb felbft

SRoßh« im (dugnet biefj nidjt, ber fein inteUectueöe*

©pfiem außbem ©nglifdjen inß lateinifdje überfebte)

bureb fe viefe 3uf<S|e Perbeflerte unb Permebrfe

,

unb ftd> baburdj ft ju fagen ju einem neuen ©tbopfer.

beffelben erhob. 25er gr&(jte jener ^rrthümer ijl übrl#

getif, ba§ er jidj in ber $>hbftt an -ben SJemofrif
unb bie übrigen grbunbe ber Tifomen Tiber

gifitbroojjl belebte er bie Sföaffe berfelben bureb pla#

x
\

’* •“/
* '*•

"• \ \V f*W/
•
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SBon ber IJMatonifc&en in Sngfanb. 109

fhfcfce , bitalifche unb fncorportfche Sftdtuftn/ harnte

fte baßjenige Iciflen fonnten , was man ber ©otthtte

nicht wollte thun (affen, offne jeboch ju wiffen, roatf
v

fle c^ßfen. iinfangs enfftonb ber 3tarbad)t , bafj bie*

fe eingebiibetcn Naturen Den Tfc^eiömuö begünflig*

ten, eben fo, wie bie tljierifcfyen 0ubflanjen, bie

gleichwohl Piele $5inge orbnen , ben 0d)ein h*fbor»

brad;tbtt > baß fre bie SB3eff öurd) mechaniflhe Kräfte

regieren unb leiten fonntem X)ieß oerutfadjte eihen

Weitlauftigen0treit jwifdjen le €f ert unb $&aple*),
bi* ftd) wedjfelfeitig befdnilbigtert , bafj fte bas p ( a* •

fiifche 0jjftem beö (Suhworth nfd)t Perftonben/

unb fo fange impften, bis fte fld) entlief) felbfl nicht- -

»erflanben, ba int ®egent(jeil bie (ihrigen meber fte,

noch jene Statuten, bie am ©nbe Perworfen unb

»erachtet worben, begreifen fonnten. Ob nun gleich

Submorffj ben f a 1

0

in ber fPhW?/ hß er jtch

on jeneiötftotten ^ »erlieft, fo folgte er ihm boch

mit aller 0trenge, nßd) bem bahtahligen ©ebrauche

ber lehret auf bet f)°hen @d)uie 511 (Sambribge, in

ber SÖletaphbfif unb natürlichen $heofogie$ unb um
baß Uebel Poüflänbig ju machen, wählte er fld) jenen

fplatOjäum SOiuller , ben ein TtmmOnius, ein

3>(otin unb bie übrigen 'iUepanbrinifchen Tffter

lofophen entjleift garten» $£)enn er las bie 0d)rif*

ten berfelben peinig, unb PerthetbigtcihriSiHcqnungen,

baer glaubte, bie '3ßd$h?it ber Hebräer fet) nid)t fowohl

über ben pl.tto, als über tiefe fdtroanttertfdjen ^piato»

nifer ausgegojfen worben, bis ju bem ©rabe, bßß er

fogar glaubte , ihre^riabe, ober »ielmehr tfpre btet)

ber0ubflan) unb berSSJütbe nach unterfchiebenen tlr*

»tfen, weiten Pon ber Jörepeinigfeit Der Chrifan
bloß

* >
‘

4 , e ^ t
t

*) P. Bayle Ep. CCLXXVjl. V. G. Giere bibliotb. s

choifie T»m. I. II. llL V. V. IX.
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blofj bem SRa&men nad) oerfd)ieben. ©a&er fdjä|fen

fiep bie ©ocinianer unb übrigen Steuerer unb SBerber»

ber beß erhabenen ©rßetmrriffeS wegen biefeS

v bes Cubwortjj fejjr glücflid;,. aber bie toafjreri 0ot*

teögele^rten feufjten Darüber %
, . >

4 Ä , .
*

t t
. , , *

9le(jemiaß ©rero.

(£ben btefe iobreben unb Älaqen (jorte man äiidj

über ^cljcmiaö ©retb, einen anbern (fnglifc&en

lofopben , ber , wenn er nicpt eben fo fe^r ‘Platonifec

als (Sub,n>orf'b> bod) gewijj riid)f weniger für bie

bitalifc&e ^elt unb bie pldjtifd)en Naturen eingenom*

ijien war> über tue id)e bie bereits gebadjten Sitfjleten;

ein^Sapleunb ieSlerc iljre ilebungen änjleflten;

©rem fcbrieb ba^er eine ^eilige ^oömologie, ober eU

ne 8ibf>dnDlung über Da6 Uniberfum , rooritin er bie

Ungläubigen }u bcfd)ämen fuepte, unb fid> j)ierju
f

aujjer einer grofjen SJDlenge p$pfifalifd)er Äenntniffe>

/ jener bitölifc&en unD büDenDcn Naturen bebiente, bie

aber gewifc ber weniger gelehrte unb weniger fixere

$£eil feines ©piiemS waren **).

$&eöp$i(u3 © a (e.

t^oma« ©ale. . .

$ljcop[)iiuS ©die unb 6eflen@6$n $ijoma$,5ttän*

fter> welche bie auSgebreiteflen $enntni(fein bem iiterari*

^
febenunb pftilofopljifci)en gelbe ber@elelprfamfeti befaßen;

»erfteien jwar nid)t in bie ^rrtijjümer biefer pläflifcften unb

irrationalen gabeln ,
wären aber nid)t weniger ^latonifer

als irgendeiner. ®er 0of;n> ber nod) irie(jr ©ele^r*

fämfeit befäj? äls berSöafer, feferieb unter anbern audj

eine allgemeine ^Mjilofopfyie > unb erflärte Biotins Sie*

gppti*

*j G. L. Mosheim in praefat. ad Syft. inteU. <

• **) Bayle unb ie Clerc 11. tc. CheufepiS Dict.
* art. G~rew.



©on ber ^latoniföen $l)ifofopf)tc in Sngfanb. h r

gpptiföe Sftpficwn. Unb ob er gleich auf «Part&eij*

lofigfeit unb piulofop^ifcbe TlußWaf)! 'Xtifprud) machte,

fojeigte er bod) nurallju oft, ba|^3(oto unb bie ^la*

tonifer feine iieblinge Waren; bajj er afß gewif) glaub»

fe , bie SOBetöbett ber Tlegppter fet) auf fte {jcrabgejliei

gen; bajj er i^rc 3trtf)umer in Orofclfprüt^c »erwart#

beln wollte; bajj et an ben ©eifierbefd)w6fungen , ben

Öieinigungeri , beh ßufammenfünften ihif ©eiflern/

ben geperlid)feiten bet) 3Ba()rfagungen ein SSergnugen

fanb/ unb baPon gfetcb einem Ci ngemeifteten in bi*

Hegpptifdjen unb Cf)albäifd)cn ©e(>eimttijfe fpräd? *).

ÜJiit btefen nid)iiqen SQSajfen wollte ber fromme SHdnri

bie auggelaffene (Sarteftanifcbe3n?eifclfud)t unbbieTifd«

benlie ber frepen Cng(ifd)en Denfer pertretben, bie je#

bod)> flatt jtep ju erzürnen , bdruber ladjten.

-freinriejj 9J26ofi
’

'

,

' . .

'

,

Tiber 4)einri4> üJloruS ober $?oor, ein Sreunb

unb College CuDlb&rtb’e! auf ber TÜfabemie ju Cam*
bribge, perbiente mit grojjerm tRed)te Den 0taj>mm
eine* ^ptbb3orifdi»95latonifd>*£abalijiifd)en ‘Pjtilofo/

p^en/ unb oert^eibigte bie SÖlepnungen biefeß »Bpftem*

mit außgebreiteter ©elejjrfamfeit. Tlnfangs befebäf*

Itigte er ftd> mit bem <Stubium beß Tlriftöteieß,
ber großen 9)eripatetifer unb fogar ber ©dwlaftifer

,

Pon »eldjen er erjaget , bajj er oon i§nen 3rrtj>umer

tmb Sweifel alß ©ewinnji baoon getragen.babe, unb,

fb weit gegangen fei), ju behaupten; eß gäbe hur ein

einiges ünermetjlicbeß QnDiüiDuutp , pon welchem alle

übrigen bloß Steile Wären ; and) fep er in bent 8<i&«

ber (6feptifd)cn ?>J)tlofop|ie fcerum gejireift. Tllß er

• frier»

*) Theophil. Galei Inftitut. phii. I. Basnage
hill. des Juifs Tom. III. C A. Heumanni act.

phil. Vol. 111. Br ucker de reftir. philof. Platon.
'

• §. xvt ••
.
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hierauf bie «Pctipatctifdien ‘tDiepnungen Mtfaffen §at*

te, wanbtc er fTd; $u ben ‘Plafonifern > lag feine iieb<

iinge, ben fronen $riöm cgi ft, ben *Plotin, ben

9)icu6, ben $icinuö unb anbere dienliche Banner,

aus welken er bas fjitrutiltfc^e i?td)t fabopfre, unb mit

,
bie anünalifche Sftatur befugte , alleä mit auö=

jeidjnenDet’ Älarbeit fa()e, unb in wenigen ^aljren ju

bem reifcenDffon unD glänjenDfhn guftanDc aufflieg

,

fcen feine <2Borte auöjuDrücfcn vermögen. Tim ©n#

be (cjjte fid) biefes grefje £i<ht ganj in bem 9)9t(jago#

rifd) i 9>Iatonifd) = Sgbaiifiifchcn Shaeö auf, roelcbeö er

hür<h »iele feiner ©djriften ausfehmüefte unb oergtof*

fertei $>ahin -gehören feine Qtabaitflifcf>e Sonjectur,

fein-.'SBerfuch, Die Sucher Sftofrä nad) Der Dreifachen

gabala', Der bucfefldbli^cn,,
,
pbilofopbifd)en unD

mpftifchen ,
ju erklären , feine Drep Sabaliftifchen

tafeln , feine llMerfuchüttgen UnD Betrachtungen

über Den ©sec&iel nad) s
])ptf)agorifcfccn , $be&fopi)U

f$eti unb !JuDaifd)en ©runbfdfcen, fein SabalifN#

f$er Jtöted)töm unb anbete 2Berfe non ahnlicpeiif

©cf)lage. Um enbiid) baö SJHaotl feinet, nidjt fon>o^(

^r^t^ten als vielmehr iobernben (Jinbilbung6fraft> »ott

mad)en ,
tterbanb er mit biefem furd)terlid)«n @e*

mifd) bie Sarfefianifcbe ^0^t>fiCv unb machte 9Jiofett

jum Behetrfcher ber ©türme, jum Tiftronom ber ©r#

be/ halb ju einem ©efiirn, b«(b $u einem Planeten

unb $S>orldufer bes Sattes *). Unterftübt t>on ei*

ttem folgen SBitrtoarr lehrte er bie ^Jrdejfiftenj DeC

0eelen , ih« §ittraction in Die $6rper Durch geroiff*

©etliche/ i&te inimerroährcnDe ^[ßanDerung auö ei#

nem Äorper in Den anDern , Die 2tu$Debnung Dec:

geiftigen ©ubftanjen , ohne ©ott felbfi babon ausju*

nehmen, unb erführe fid), bep feinem burch fol#e

‘

.
®d§#

*) ßuddaeus !n introd. ad phil. Hebr. $. XXXV.

i



©on bec tont fcfccn ^^itofop^k in l?nglaab. 113

©df>rungen erfdmttertett ©ef)irn , in ©efeßfcbaft beS

(5 ubn>orfb ben, Atheismus ju SBoben ju werfen f

fn beffcti DCücffid^t fie $ma,r bepbe guten SEGiUen , aber

oudj ein unb baffclbe mtbrigej^thlcffal batten. *). J^iej

fonnte man noep ber übrigen ©ngliftfeen ^iatonifef^
eine* $ß i c 1 6 1

,

eines SBilfinß, eines $ßotting*
ton , ein,e8 SEßibbrington t eines Slubb unb

5Ö u r n e t gebenden ; cbet wir bepälten ünß tior, t>on

ben lebterrt bepben an einem anbern Orte $u rebett ,

tinb übetiaffen bie übrigen bem eitcfn ©efcpmdb ibreß
' ©ntbufiaSmuß unb ber £5tinfelheif, mörinn alle 3rr*

tbümer, }u unferm grefjteh ©lücfe, bergraben fepn

foilten. Tlüd) formte inan pier bicjenigen mit ihnen ber>

binben,me(d)e 0 f e n unb bie öffenbarultg mit ber (Sbe*

»nie, beriÖofdmf, ber2ir$nepl?un(l unb ibren^räum^
tepeit bet fldrferu \Dofi$> oermengten, menn bie ein«

hiabl bon uns beliebte Drbnung nicpt 'iluffdjub tierlang»

te. /- 3nöc§ madjen mir bocb hi« ö*e 55emerfung , baf

\biefec ^aufe gelehrter 0d;mdrmer roeif ttte^r gefcptcff

todr, baS 2Sieberau{teSen ber ^>^tföfop^ie ju tier^n*

bern , als £u beforbern
f
unb geben fo ju anbern ©e*

genftdnben üben
• N •

'

ti • -n 1

'

.»
-

..I.I -r I*. .. I m tlif

$eitnteÖ Äapitef.

SSort einigen ©ctfucpen, bie ^onifcbe <pbilofopjjte triebet

perjufteUen.

föine iiefere , fd)merere tinb ttü|lid)ere Unterfudjung, afß^ bie bet fdjelaflifcpen ^>^itofop^ie eröffnet uns bi«
(Iren«

*) Henr. Mortis in praef. op. im Enchirid. metaptn

tinb de iminort. Reimnnni cafal. erit. Jac. Tho^
mafius apud Struvium in art. liter. Fafc. VII. Bud-
da e us I* c. Unb in Ifagoge Lib. 1. Bru<kei 1. C;

§. xvw.
•fomojiane. I.H. £



H4 SteunteS Stapftet Con finden; SJerfucpen,
- '

flrenge 'Knti /©cbofaflifer 83 r u cf^e r. 3Jlit affer ©**

«palt will er brc tlrfacben fenften, Die es bcwirften,'

ba§ bie ^ilofop^ie bes 5^ales unb ber ^onifcben

©cbufe ihren Untergang \a balb fanb , unb wohl jwam
jig ^a^r^unbcrte frinburcb fein einiger tXetter unb

QBieber^erfleller berfefben aufflanb, ba bocb bie ubrt*

gen, oiefleicbt weniger er^ebfidjen ©pfteme fo triefe’

Tfn^anger unb 83erbe|fcrer erretten. 2fn einen unenb*

lieben $Buft oon SEBortem gebullt, wo es nicht gut ger

than ijt, uns bamil einjufafien, rechnet er ju bie*.

fen Itrfadjen bafb bie Unbefanntfcbaft unb €ntfer*

tiung 3^1™$ t>on "Kt^en , bafb bie 93erbannung bes

Tfnapagoras unb bas ©lücf unb ben ©fofj ber

©cbulen, welche ©ocrates unb <Ppthagora$
flifteten , bie afabemifebe 9)ilofop(ji< ber SKomer' uitb:

bie effeftifd)e ber Ufejranbriner , bas SEBieberaufleben

bes <P f a t o unb IfriftoteleS, bie 'Hrmufh unb ben

SUerlufl ber 3»nifcben ©driften unb anbere ähnliche

ltmftänbe. Allein , ba biefe mehr ben SRahmen einer

©efebiebte afs ben ber Urfadjen Perbienen, fo fagen

fle im ©runbe weiter nichts als: ©aS ^onifebe ©p*
ftem hafte fein ©fücf , weif es feines hatte *). 2(&er

ber oornebmjle ©runb ifl ber Atheismus, beffen man
biefe ©ebufe befd)ulbigte , unb we§halb fte jebermamt

fürd)tete unb floh* ^nbefferi hoben wir bereits mit

Pielem unb vieler SGBahrfcbeinficbfeit bewiest,

ba§ biefer ^onifebe Atheismus eine Unwahrheit ifl **);

unb gefeht auch, er fen wahr, fo würbe er bod) fein hin«

reid>enber ©runb ihres Unterganges fepn, ba er es betf

anbern alten Ufabemien nid)t war, welchen man bie*

’ fefbe ©ebulb bepfegte, unb bie gfeicbwohf in Perfcbie#

benen iänbern häufig hefuebf unb Piefe 3*ifalfff h^5

bur$
.

’ >
\

*) Brücker de refufc. Philof. Jonic. §. L.

*) lftoria di ogni phiiofoph« Cap. XXIV.

jjL .t
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bie 3ohif$e $f)ilofephie wieder bccjufleirtn. ii$
'

* / ,
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burd) erhalten würben. üDaö fpasijafrejle 6ep biefet

llnterfud;ung ,ift bann hieß, baß in ben Potnebmßen

<Sä|jen Der 'P^Üofop^tc unb -Stoßinogonte feine ©eefe

fo Pi«i/2tnfit<inger unb SÖSieber^erfieUer. fanb, als bie •

3onifd)e. Denn t^ce bepben großen 9>rmcipifn , ©eift

utib Materie, würben immer in ben Benennungen (£in*

l>eir, $0?onaDe, SOlotor , ^(pebe, ©cifl, ^Baffer,

Cufc ,
geuer , Slppruö ,

9?atur , Urftoff , Atomen
unb {£haoö mieberbolf ; fo baß ftd) unfer Unterfucberfelbft

bequemer / ju fügen : bie übrigen 0d)ulen raubten bet

Sonifdwn- ißre 3been> unb I4ugnefen bann b?n $)ieb*

fla^l% <0eine gatjje große Unterfucbuug gründet fic&

aifo auf eine UnridKißfeit / unb iß am <|nbe weiter

niefrts, aiö eine unnüije unb weitfd>weißge ^inieitung’

ju einer uodj wcitßbweißgjer;r\' €rAäßlung bcc Gegeben*

feiten beg ClauDiuS ?öeauregarD , ben man burd?au«

jum einzigen SRJieber^erßeüer ber 3Mjä)en

pfcie machen will. ; , .
>

.
.vi/- net;: <'r> :

’
j;... • •

,
T.ttu

Ciaubiuß SJerigatbu«. (Claude Beau*
;..*ega*b.)

föwuregört) war dem ©eburt ein ^ranjefe, ein

tßlann , ber fowohi mft ber gtietf)ifd>en .©ptadje, als.

mit ben mat()emaf(fd)en SÖSifienfcijaftert, ber TL^ner)*

funfl, bet Botanif, unb bem gefammten Jelbe ber 9)£i*

(pfophie, Pertraut war, worin er auf ber 'Üfabemfe

ju $>ifa einen le()r(iut>l erhielt. 2?ön babegab et ßd>

unfer anfe()nlicben Bedingungen auf bie Uninerßfdt $ü

9>adua, unb ärnbtete auf biefer, wie uori)er auf )e*

Her , ben Stu^m eines großen und tiefbenfenben 93^ifo#

foppen ein, obgleich bama()te ©äliiei lebte) gegen bei»

tt ßcb fogar mit gewiflen Zweifeln üb« Die Ünbeweg*
•*••>:. r

•
’ .;V- bflt*

*) Btttekec 1 . c* .

/ '
, V *'
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n6 Neunte« Äapltel. Cott einigen SBecfm&en,
• .. : ,

• S
barfdt bet f£rfee ,

bie matt tticfjt tabefte/ju mefiVtt erfu^m

<fe *). 3lber noch weit berühmter machte er ftd) burd)

feine ^ifanifc^en Strfel / worinn er fid)/ wie man be*

baupfet, mit arglifiiger Äunfl unb unter bem ©ecf*

mantel bes Dialogs bas anfeljen ju geben muhte, als

wenn er bie 3irtftote(ifd)en ©runbfä£e ju erflären unb

>$u erläutern , ja wohl. gar $u begünfiigen gebäd>*

te, weil er bie @tärfe ber mächtigem ^>att^ep unb

bie arbeiten eines SelefiO/ eines <patticio, ®a«
14 ei unb (Saffenbi fürchtete. 3n ber $hfl t aber'

verachtet* erbfefelben, vermunbete fle, wenn erinnert

mit ber einen J£>anb fdjmeichelte, ^intcriifltq mit ber

anbern , uab menbete jld> unter benfelben QSerjMun*

gen jum ^onifdjen @pfiem. £)a$er fam es, bah fidj

ber (eicht ju reigenbe ^eripafus roähtenb feines ie*

bens nicht über i(jn beflagte, unb er fo in SKufteßarb.

Tiber nach ihm traten ©länner auf, bie eben fo fdjarfe

finnig waren a(s er, unb unternahmen es, bie^rbieb«

tungen jener 3irfelju unterfuchen. Unb ob man gleich

glaubte/ bah ber 3ri(hte(ismus mit aller ©Strenge, ja

fogar mit feinen Jrrthümern unb feiner 3rreligiefitdt

barin ^errfd)« **)} fo mürben jle hoch gewahr, baff

fich ber feuchter nicht ganj habe öerfteflen wollen/ weif

er feine <Perfonen im ©ialog, bie eine Sharilaus,
bas h«i^t/ ®unfi DcS^36belö, bieanbere Tfriftaeus,

welches (ich burch Wähler Deö heften $h«te wWä*
ren Iaht, genannt, unb ber erftern bie Urifioielifchen,

ber anb rn aber bie ^ontfehen ®runbfäfce ju uertheü

bigen gegeben batte. Q3ep biefem Siebe! fonnte man ba«

her bod) mahrnehmen , bah TCriflaetiS feine lieblfngS#

volle fpielte, unb bie ^onifc&e^arthep bep ihm ben23or*

m
'"*) Niceron Mein. Tom. XXXI. Bayle art. Bert ,
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$tig batte. Ucbetbieß bemerften ße, baß er bem “Hrl*

ftordifd;en ©pflem bas ^onifcße enfqegen fleßre r je*

item bi« TCnndfjme ber (Jwigfeit ber ©teterie , bie iüug»

mm3 ber QSorfkht, urtb eingebllbete ber fBirflid)feit

tmöerftreitenbe3been notwarf, biefem aber burd)#in*

cinfegung ber ^been eines göttlichen unb fd)öpferijd)e«

unb SBerbeßerung nad) ben ©runbfdfcen bef

20iajragoraS unb Demofrif,, ja fogar nad) ben lehren

'

ber Dteligion, SÖOrjuge lieh, um es ftinen ©cbülerit'

tuenigftens annehmlicher, als jenes perjußellen. T(udj

fa^en ft«, baß er feine Buflucht iur@<h5pfung$* ©c<
fd)id)tc ©?ofiS naf)m , baö 'Xfeertftum unbTlnfehen ber#

felben uertheibigte, ihn außerorbentlich lobte, bie 23er*

mmft unb 9^üofop$ie ben geoffenbarfen lehren anpaß*

te
,
bloß um babutd) ber Sonifchen Äosmogonie mehr

©erntest ju geben , unb ftd> non bem 23erbacbfe ju be*

"ftepen , als 06 er ben Urfprung ber «Dinge für nicht*

als ein @piel ber ^reunbfehaft unb bes ©treiteS, ber

^Bereinigung unb Trennung ber ©ementar » $he ifcfcetl

halte, (Tiber Dief« Feigheit unD Dieft <3ßerfleüung

,

fd)ret)t ber befannte Äritifer *) , hatte er in Italien

gelernt; unb mir wollen für jeßt weiter nichts fagen,

«iS baß jenes ©efchrep ein trefliches 3*lthcn feines ph»*

lofophifcßen ©efuhl* unb feiner SSilbung jep. ) TluS

biefen bereits gebadeten 23emerfungen fchloffen bie Un*

terfudjer ber ^Mfanifchen gipfel, baßSjeauregarb
ju ben SßSieberherßeßern bes ^onifeben ©pftems ßt*

hörte ; in befolge aber behaupteten anbere, baß es,

wegen feiner immerwäßrenben Bmetjbe urigfeiten , fd)ie*

n«, als wenn er ftd? einem ubefperßanbenen 9)prrho*

«iömus überlaßen habe. 3Denn er feprieb ganj beut*

lub: burch Unterfuchung Der natürlichen $)inge

f&nneman nickte als Zweifel gewinnen} Doch fep

<$

•) Bracker Ic. v
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' es beS^Beifen Pflicht, bernünftigju jmeifeln, unö ,

tnt «öbpotbefen Der fOibglicbfeit uno 3Dea!e Der 95er*

nunft fepen binreic&cnfr; merunS Deshalb taDclte,
1

fcaf? mir pbilofopbirfen, ohne etmatf ju miffen , Dem
muffe man mit bem SMogeneö antmorten, Da§ Jelbjl

' tktö pbilofopbiren beige, menn man Wiofapbw er*

Dichte j Streitigkeiten brachten nichts anDerS als

Streitigkeiten bert>or ; auch batte man meiter nichts

als Unmiffenbeit $u ermatten
, fo lan.ae man in Dem

©efängnifje tiefer binfAUtgen Sterblichkeit einge*

fperrt märe * ). Ob nun gleich biefe $Vr{)onifcben

0äbe &l®£ *n ber ^bftebt übertrieben würben , um ba«

Durch bie ftolje Vernunft ju bemutbigen unb bie Offenba«

rungunb ben ©lauben ju erbeben, fojogenbod) einige

• Daraußbcntgchluj^erfei) ein ausgemachter ‘Ppcrbcmill;

auch »erbanb man noch anbere ©runbe bamif, bie öon beit

3lrijiotelifcf)en ^rrtbümern unb ber ber 3©nifcben ©dju«
le angebiebtefen 3rrcbgiogtdt abgejogen würben, unb

fprad) ibtn bann fogar baö Urtbeil als 'Jlfbeiften un&

©pinojiflen **). 'ÜUeitt bie Sßiberfprucbe jener Q5e*

i fdjulbigungen Dertbeibigen ibn jur ©er.iige, Sffiar er

5>urrbonifi, fo fann man feine »orgeblicbe ©otteßläug»

nung weber »on feiner Jpärte gegen ben 3lrijlotele$,

noeb feiner Ergebenheit gegen bie 3(onifer ableiten. Ue»

Scrdirg ifi bie QrucblofTgfeif jener 9^&ilofophcn noch

feineswegeß fo weit erwiefen , bafj f*e auf ben 53 e a u *

r e g a r b notbmenbig übergeben mufife ; unb gefegt, fte

wäre erwiefen , fo verbefferte er boeb biefe (gpfleme

bureb wieberbolte Einmürfe, unb unterwarf jle ber 9fe*

,
. ...

•* -\u •*
.
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*) Berxgardi Grc. Pi£ Circ. V. et VI.
, . . \

**) S.' P»tkcr de Deo et Providei\t. difp. I. fect, 24. . \ .

1 ßuddei de P Atheisme. Re i mann in hiftor.

Atheism. §. III. jP, Villemandy in Sceptic. de*

kellato. '

, t.
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ligion *). <BoUtt aber^nbiid) Pfine SKettung in Diucfr

0cf)t feiner 3trijlofcüfd)en unb 5onif^en ^rreligrofität

für if;n ©tatt.finben, fo fonnte er bod) gewijj nie in

ben ©pino^igmuö perfaflen fepn, mit meidjem jene Ur?

ten beö Atheismus ntd)t bie geringfle ^e^ifitfefeit^abeit.

$)a£er Pennen »vir biefen üHann mit leidster SOiu^e pon

bem -Tltbeismus fcct? fptet^en; unb wir Pinnen btes

üud) in 53etrad)t Des$>i)rr()i>msiiiuß, ob es gleich of)ne

(SunnutfjigfcU febwerev fallen würbe* Tiber wir flnb

nicht Permogenb , if)n Pon ber Äleinnuithigfeit , bei*

Tirglijl, ben Umtreifen , ber 53erfletlung unb ber©un«
felfyeit frep ju fpred)en, woburd) er feine 2)ia(ogen ber*

gefüllt öermirrfe , ba§ ftc aufjer einigen wenigen nie*

manb perfianb, unb bie ©emuther Piefme(>r beunru*

bigte, als grunblid) unferridrtefe. 5Bir flnb mit 53 r u*

tf er n in 9tu<ffid)t ber 5$ertbeibigung unb bes Sabels

jenes Urhebers ber pbilofophifdjen ^irfel einig; aber

wir Ponnea tljmnid)C bcppflidjten ,
wenn er, um unfere

ÖBunber, bie ÄirdjenPerfammlungen , bie 9?äpfUiwb

ben ^athoiieismus perdd)tficf> jju machen, mit Pi«iec

©eibfigefdUigfeit erjäblet,' ba§ 53eaurega rb ben

Einfältigen £mnfl perfauft,.unb im^erjert über Die

9veHquten Die <2BunDer unD Den ganzen EJotteSDienf!

in gtalien gelacbet l>abe; bann aber bie 3J!iene Per*

«nbert unb ftd) wunbert, wie er, als ein guter $ran*

jefe, habe teuren Pinnen ba§. wenngleich Dte©ldu*

bigen einjeln ju irren pcvmbcbten, Dod) Die Kirchen»
-

berfammlungm unD Die ^Mpfie nicht im cötanDcro7>

ren, ftch non Der <3Baf>rf>eit ju entfernen **). Tibet

ber ÄcitiPer oerfeblop bie Tfugen, als er biefe hoffen

fag»
4 ;

* >T , r' , 1 » . '
,

1

*) Berigardns in Circ» I. Proem. Circ. III. Proem.

Circ. VI. diat. 20.

**) Circül. UL unb in Naudaeanis; Brücker !. c.

§. UL IV. :

’
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•' 3eh«i<* Stapftet, 58cm einigen 93erfuc&en
»

Tagte, unb wollte nicht feßen* baß iSeauregarb
über bi? erbichtefen SEßunber (achte/ unb ftch in SHucfe

ficht ber wahren Dem Der heiligen Kirche fchulDigen

©Intlben unterwarf *), @eine (*hrerbiethung gieng

fo weif/ baß er, wie wir bereits bewerft hoben, fo jtt

tagen, um ihretwillen $>t)trhoniß würbe ; bah« eÄ

aud^femSEöunber, baß er ißr $u liebe einige paterlän*

bifche Sftepnungen oerließ, $>iefe ©ophtemen , welch«

bie ©efchichte ber Q^^ifofop^ie nicht fennf, ftnb einem N
tSrucfer erwunfhf unb angenehm, wenn ße feinet

©chmähfuchf einen “Äusgang perfchöffen,

Hehnte^ Kapitel,

^on einigen fc&wacpen SSerfucpen für bie SEBitberherßellung

,
ber (^toifeben ^hilofopljif, r

wie SSirgil, bep richtiger 93eurtheifung , un«w
ter bem Unräte bes ©nnius gutes ©olb enfc

beeffe, eben fo perßdjerte ber tiefbenfenbe leibniß,
unter Dem @cholaßtfchen SGBuße bcrbprgeneä ®olD
lu bemerfen. (*t fährt bann fort, baß^ ber <pbbel &ec
©eiehrten, unb infonberheif Diejenigen, welche einen

gewiflenSweig ber litterafur wählen, ben er ausöpotf
ben galanten nennt, bas heiße, einen folcpen, bet
$®ar einigen ©lanj, aber feine ©runblichfeif beß|t,
«nbers benfen* aber btefe haben fein Stimmrecht, unb
ihre u6el perßeefte Unmiffenheit leuchtet unter bem
0d)(epcr fcheinbarer ©elehrfamfeif herpor **),' $8ip
glauben ba her noch hinjufugen ju f&nnen, baß biefp

galanten ©elften, biefe gerächter be$ groben ©e#
warm

*) ßerigardu« Circ, III,

**) I»elbnit* Lett, IIJ, i Remönd 4o montmort in
Fr»g, ejjift,
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,
fürbieSMeberljerftellunp ber ©toifc&en $bilofopl)ie. tat

foanbeß t>er ©<bulen, unter ifjrem formbaren ©olbe

nicbfß alß Unratf) berbergen. Unter ben weiter oben aitgc* -

führten ^25et>fpie(en fallen uns £«er noch einige bor}&glicb

iifttge bannet bep, bic ficb bon bee ©rammatif unb

‘Profobie in baö innere beö o r

1

1 c u ö wagten, unb

bie©ifee efneß Seno, eineß <£()n?fipp unb ©ene*
ea einna()nien; ja eß febien fogar, als wollten |»e auf
beni ©foifeben ^rene eineß «Dtarc* TCurc! tprannifiren.

3*tbef? wallen wir, mit ^inweglaffung ber ffeinern 0e>

lehrten, blof? bon ben ©toifdjen Unternehmungen ei»

neß^uftuß Üpfiuß/eineß (£afpar ©tioppiuß/
eineß ^Daniel Jpeinfiuß, eineß % h o m a ß ©ata*
cf er, eineß ^Daniel £)ac ier, bie man unter biefetii

SJblfcben für bie großen ßfopfe furjlicb reben,

• .* 'r • .* ^ . • v • ‘i

>" Sluftuß lipfiuß,

3n ber $b flf würbe unter biefen, Sipftuß , ein be%

r&bntter glamlanbifcber ^^ilolog , bon ben greunben

Jber ©rammatif biß jum 2lußfä)weifen gelobt, ©ie
nannten i(>n Daß Siebt unD Die 3tcrt)c Deß fecbjebnten

unD folgenden QabrbunDettß, Den ^ßater Der 9ffiif*

fenfebaften , Daß #aupt Deß gelehrten ©enarß , Den

Augapfel bon ftlanDern, Die®onne Deß 2Utertbumß,

Den ©ebafe Der ©efebiebte, Die ©eele Der Klugheit;

unDQBeißbeit, Den g6ttlit&en@etf>, unD Den®)ann,

Der Die SKepublif Der ©elebrten jur ÜJionarcbie um*
febuf *), X)orf> würbe man biefe 93erfd)wenbungen

,

ob fte gleicb nach bem ©ebrauebe ber ©rammatifer alß

febieebfe SÖJaarebingegeben finb, bpn einer anbern ©eite

noch ertragen fSnnen, wennH p f i u ß bep feinen QSürbern

über berfdiieDene alte Seßarten , unD lateinifebe 2luß«

Drücfe, Den ©aturnalien, Den 2U>hanD(ungen Ober Dfe

^
-

'

' ©lOT
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*) Pcry «Mannt C«aC 8» Ulet Jug,emens des Sm
UHf«
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12t ßt^nteSSapitef. ^onemljsenSSnfv<fyen

©laDiatorcn , bie Q$effa unb Die QSeffalitinen* bi«

Slmp^itbeotcr, btt ©rofj« uab SDiilij Der £R6mer *)

unb anbern ptiilofep^if^en unb frttifdjcn Q,kfcb<ifttgun*

gen geblieben märe. &l$ ec fid) aber emfaUeu ließ» at$

Sfteuerer aufjutreten, unb oom “Jlbfcbreiber jtim bo^en

SDenfer empor jn fteigen, bann begleiteten *(m ©pott

unb Q3ecad)tung. Allein mir übergeben bie ©toifdjen

fReubeiten feines fdwülfljgen, perfiütrtmelten , unb mit

unaufb&rlicben Äe|erepen
,

gragen , Oiudjiofigfeiten

,

©prüngen unb SBortfptelen gcfpicften ©tpls,we§f)alb

ein anberer tmb grofjerer ^pilolog, 3°f*Pb ©es*
lig er/ feinen greunben bie s2ßarnung

, bajj fie fid) ba*

»or wie por ^utvDen unb ©^langen buten foltten,

gleicbfam als lebten 35iUen bintfrliefj ,
— unb roenben

uns ju feinen p^üofop^ifd>cn Tinfprücften, um lieber

fcierpon etwas ju fagen. $)te ©djolaftifdte Pb,iof°Pbic

festen ibmabgefebmaeft, unbinfonbertjeit Durcb bielin-

glücfsfälle, bie ifjr 93aterlanb unb fie fel6ft trafen, ent-

nerpt, ber ©toifcb« €rnfi aber jur ©ranb^aftigfeit

unb Sugenb, bie ficb mit ben ©ütern begnüget, bi«

fein ©djidfal ju rauben Pcnuag, gefduefr ju fepn.

SDafjer warf er feine liebe auf bie ^M^flofop^ic tjer

©toa, filiere fie auf, unb lehrte fie nid)t allein als bie

" ^eütgfle , fonbern auch als eine folebe, bie felbft mit

Der <£f)HfUtd)en J^eiligfeit überein fäme. 3n biefec

tMbpcbt firieb er feine -S5ücft er: über bie ©tanDbafttg*

feit, benÄgjur ©toifefcen $büofbpf)ie, bie 21b#

fymDlungen über Die ©toifdje ^bbftologie , perbeffer«

te unb commentirte ben ©eneca, jenen berühmten

leerer tiefer ©cfeule , unb ben 5 a c i t u s, bei-, wenn er

itidjt felbfl ©toifet, boeb gemifj formlieber iobrebnee

Der ©toifer war. biefen QCerfen »eigte er feine

• . unbe#

*> Muffebriften pon »eefebiebnen, feiner ©ebrtfteit.

**) Heinfius Ep. td Cafaubonum.

\

l



* • I *

für bie ©ifberberheüung bec ©toife&en iäj

A ‘ ' ' S

unbegbänjfe ©efefjrfamFeif , unb Pcrbreifefe über mr£«

wrc ©feilen beg <peripafetifd)en ©pfterng Piel iicbf.

Tiber er n>urbe aucf> heftig gefabelt, roeil er ben©toicig»

inug jur fiebern 9iid)tfcbnur ber ©ßeigfjeit unb bet^ugenb

machte; weil er bie Unricbtigfeit ber Ic^re pon ber

$beMavPeit ©offeg , beffen Unbermogen über bie eroU

ge tföafcrie, unb von ber ©manatien ber offenbar nicht

unterblieben ©eelen niebt einfah; unb ben ©tofs, bie

Jpirnlojigfert, bie 9>arabopen unbTlbgefdmiacftheitcn bei

Reifen ber ©toiPer, unb bie übrigen ©cbwärmer«)«*

biefer übertrieben ^eftigan unb unbtegfanten 9>htlofe<
*

p^ic nicht Pannfe; weil er Pon SJioral fpracb, ohneim
geringen auf ©off 9iücfjtd)t ju nehmen, of)nen>e(d)en

boeb jebeö ©pfteni ber ©tfjiP ein iPinberfpiel ift , unb

weil er bie 9)olitiP in jerfireuefen unb unPollPommenen

Tluflafcen behonbelte. $)efjha(b fagte aueb ber be?

rühmte ©caiiger fe^r bitfer unb fdjarfftnnig : 3Du
bift Pein ^olitiPer , unD taugt jur ©taatePlugbtif

,

/

nicht ; weil bet) Diefen ©egenffänben ^3eDanten nichts

nüben :' roeDer ich > noch ein aitbtrer unferS ©e# * *

fcblecbtö Pünnen über Dergleichen JDinge fchreiben **). «

©ine fe^r treflicbe unb nüfjlidte 5Barnung für ©ottu

pilaforen, bie, um mich beö Tlusbcucfg ju bebtenen/y

gewohnt finb, immer jueffen, unb nie 511 Perbauen,

Tlnbere giengen noch weiter , unb befcbulbigten ihn beg

gataügmug unb Tltheigmug.
,

Tillein wir hoben bet)

ben ©efpräcben über ben Beno unb beffen ©djüler,

ben ©eneca; ben ©ptefef unb SSlavt * Tturel

fd;on bemerPf, bah td? bergleidten Srrtljümer in jenem

©t)fieme theiU ganj hütmegnehmen, ereilet (ehr mit«
J • 4,

•) Brücker de reft. Phil. Stole. $.11. unb bie

bereit* btp ihm angeführte» ©teilen. - 4
**j Scoligcritni.

t
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Beirrt (affen *); unb fo fann fipfiug, ber i&nen

blinblingg folgte ,
an ber föertfieibigung feiner feiere

$f)etl nehmen, Tiber biefeg Üteebf fann i(jm nid)f $u*

, flehen, wenn er fle mit ber göttlichen 3Ba{)r()eit be$

(Sljrijlen toermengte, ober in eine SOSaagfchaaie legte,

$Dod? er befajj barin tiid>t bie geringfle ©r&nblidjteif,

unb änberte jtc, natfybem f»d> 53eburfni§ unb 3*if an#

betten; me&fwlb er aud) ber ^roteuö unb $$er#

\ tu m n u 8 in ber üteligion genannt würbe **). Sbett

fo fann man ton ifjm behaupten , ba£ er nicht ernfllich

gejtug in ben @eift beg (£hrMfcntbumg, uflb «ben f°

wenig in ben ber@toa einbrang, unb $wepX)inge, bi« .

er nur unooflftdnbtg fannte, »erbanb, um baraug ei#

ne ©Chimäre ju bilben, demnach ^afte biefer 3J?ann

n>o()l einigeg ©ewicht in bem f)iftorifd>en unb fritifchen

$beile bet ©toife^en aber in bem fpfte#

tnatifchen fe(>r wenig, unb in SXucfficfet ber S3erbefle#

tung unb beg SCSieberauflebeng berfelben gar feincö.

, /

# (Safpar ©cioppiug,

©oeb ber ©rammcuifche £unb , ber £)eutfc$e

©dtpc, €afpac@ciopptug, ber auföete^te, ©efeli*

fdjaften, Stationen, $Snige, lebenbige unb ‘fcobfe mit

jtoljer ffitine herab fah, befrachtete ben iipfiug mit

«ben bem 2Micf , unb r&^mte
;
ftd) , baf er eg ftiao^l

toiffe / wie bog $Q$ieberauffeb«n ber ©toifd;en 9>F»tfofo*

pfue $u poUenben fep. ^a^et erhob er fiep in 93er*
'

• bin# ,
1

\. ,

* * .

•) Chr. Thomafiat de exuft. mundi Stoic. diflC

XIII. Buddei Analeqt. hift, phil. de error. Stoic,

Unb in Ifagoge . J.ib. I, c. 4. Brücker de reftit.

phil. Stoic. §. il. y • ~ H

i ,
•

’

• _
'

‘
- •

,

«^) C. Boeckierde Pol. Liptli. Nie. Erythraeus
~ > Pinac. III. Caf. Sagitttriut de Lipiio Proteo.

B«yle art. Lipfe.
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f&r Ni $ßiepert)<rfttlluna bcr6toifc&en$bilofopbte. tas

fctnbung bep 5r a Paolo ©arpi in ber ©rofie fei*

«er <prad) t,> unb »erfpracb Ifyn, Die verborgenen Wiege

«ungen be$ alten 9)ortl<uP auP ber JinfiemljJ ßer*

»or ju jießen , in n>cfc^«r fie »ergraben tagen
,

ju wel*

d?«m ©eübdfte ein lip.fiuP nid)f gefd)affen war. Unb
ba er glaubte , baß er allein ju biefer Unternehmung ge»

fdürft fe»*, fo ließ er ju ©iapnj ein 2Ju# bruefen, roel»

d)c6 bieTtuffcbrift führte: Slnfangögrtinöe ber 0toi*

f4>en «D}orai*9M>ilofopl)ie <*l$ einCommentar ju 0e»
mca, Cicero, ^lutarcb unb anöern 0#riftfhÜ<rn,
»©rin er am Cnbe , nad? »leiem 0eräufcf)e , ben iip»

fiuö felbfi, öieüei<bt mit befferntiatein, aber mit eben

fo wenig ober noch weniger Säubert/ abfurjte *).

#iet»on gab er felbfl burd) bie Unmäßigfeit in feinen

Ritten Unb burd; bie ^BorreDe unb feinen kommentat

fu ben 9?riape}en, worin er fub weit meßt alöCpnifer

Penn 0toifer jeigt, einen feßonen 33ewci6.

Daniel Jjelnfiuß»

©dniel $etnftuP > ber weber Cpnifer , noeß

#unb, notb 0atpr, fonbern ein eleganter £ol!änber

,

latcinifcber $>itbter unb ^rofator, unb mit bem ©rie#

tbifdjen unb ber ^ritif 4e^r'»ertrauf war, befdjäftigte

ftd) nur mäßig mit ber ^ßilofopbie. ©r febrieb, außer

einem gewiffen $>epfup ber ^pilofopbie **), eine

prächtig; Oiebe ubev bie 0toifd>e ^>()tlofop^te , worin

fitb, nad;SKeönet*©ebraucb/ meßr 0cb&neö als Söaß*
rep

•
‘

:
'*

; J .
*

. V.

•'>+!) B*yTd art. Scioppius. Reimänni liift. litt*

Germ. l\ V, Popebio u nt Cenf. Morhofli
Polrh. T. II. Lib. I. ßuddeus hift. pjiib upb irt

Kagoge lib. I. c. 4 . N i c e r o n Tom. XIX* Stol-
lius in hift. litt. P. UL Bracker 1. c. tmb im

anbange.'
' .

\
**) Hein fit Pepltu philpfophorurri. Budde« irt fuppi

*
,

Ifogog. ; •
. . ;
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res fanb. IBruder, besten »egen biefer Olebe unfet

Bie 3K>ieber()erfieflcr ber ©föa aufeenommen hatte, ge*

fielet felbjt, baß bie <Stoifcf)e $Q3eiSf)fit in ber r^eto»

rifd&cn 93rd<^)C ftd) berlorm habe *). ©elbjt (Sicero;

ber mit btefem ©eqenßanbe r^etorifd) fpielte-, (forte bk
flrcnge ©timme eines €ato:' ©Ute ©btfer! ttrit

haben tcvct) einen lächerlichen Confut **$ ;

• • ' «, • V t. i
:

. / » ]l i"i
,

i

j

"... Thomas ©dUcleri u :

tDiif mehr ©elefjrfamfeit unb mit meßr SWfk
»äderte fid> bicfem ©efdjaft $l)Oma6 ©atacfer, betf

bie ©toifdfe ^>^t(ofop|)ic in feinen (Sommentaten über

bie ©d^rift ?Ö?arc < SÜtirelS •- *,
{
. r«vm unb ber ihr

borge fcßtenSlbhanDlung Aber fciefelbe, bergeftoltaus*

fdnnucfte unb »ertheibigfe, baß er enblid) fo weit ging,

ben heiligen ^JauluS unb onbere gbftiidfe ©eheimniffe

barin ju fudjen. hierüber eiferten biejenigen fe^ry

»eiche in beut "Jlbgrunbe ber ©toifer nichts als Furien
unb Tartarus fefjen rooüten ***).

"
'**'

.
• 1

‘
• • > t\y

Knbttag SDacier- \ >\ .

unb

2(ttna $abrf.

Uber ein $)aar artige Siebenbe unb Qßerlobte,

$lnbreaö ©acier unb Slnna §abri, bie in ber ^olge

unter bem Nahmen, SRabarn Xfacier, befannt

»urbe, ließen ft<h Durch tiefe ungunfligen Urteile

nicht abhalten. Ueberjeugt, baß alles, maS alt, gut

fei? , glaubten fie, baß Dies auch bon bem ganjeti -

r«
;

©toi#

*) Brücker 1. C,
•

• M.
**) Cicero in orat. pro Mutena.

***) C. Thomafiu« 1. c. Bud deuc deCrror. Stoic.

unb. a. a. 0. Bruckei da Stoicis fubdolis Chrift^

imic. unb a. a. O* J

W
* 4
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für bie SÖiebräfferffettuflg, ber ©toifc&en $i)ilofopbte. *37-
i * * v • /

©toifcben ©pjteme gelte, bereinigten ihre 53emü^un»

gen, überfefjten ur.b erläuterten bie 3}üd)er 5Rarr*
“Kurelß ; unb fo, wie fte in ben Dichtungen -£omer*

itnb anberer TUten baßjenige aufjufuchtn perftanben ; <

waö nicbt barin lag ) eben fo fanben fte in benfelben

nicht allein mehr , als barin war , fonbern fogar ba*

I

' ©egent^eil oon bem , wa$ barin lag. Dod) mußten

fie fiel) aud) wegen biefer QSifionen bittern Äritifen un*

terroerfen *). 0leid>wohl perlofjr bie ©toifebe ©dja#
' fe i(jre ftteunbe nach nicht. T

r
\ <

3acpb 3i»ntti«rmann.

u 2Jacot> 3^ttiniertnann ^ ^rofeffor auf bem©pm*
nafio Ju 3“ rfby f«d)te in einer feiner 2lbi)anDiungen

über Das $atum ber ©toifer burd) Piele Ttußbrücfe *

biefer Scanner ju beweifen , bafj i{>r ©cbicffal feines«

roegeß eine blinbe unb unabdnberltcbeSftQthwenbigfeif in

ftd> faffe, bafj ihre ©ottljeit Pon bec Materie perfdjie* , .

ben fep; bafj fte fret) unb für bie Pon i(jr gefebaffen«

Dinge beforgt fep, unb eine gewiffe '2ibfld;t unb (Enb*

jroeef habet) hob«; bafj enblid) bie 3}ienfd;en im 23e*

ftt3 ber poüfommenflen §ret)f)fii waren. Diejenigen,

welche ben ©toi|'d).en Fatalismus unb Atheismus be#

Rauptet hotten , wibcrfefjten ftd) ,
unb fuchten fict) Pott

bei ©tdtfe ber ©teifchen ©dße baburch ju befrepen ,

baß |1« fagten : ‘SJian muffe bas ganje ©pflem mit

2tufmerffaitifi.it betrad;ten ; unb wenn gleich einige

2tuebrücfe ber ©toif<r einett guten Tlnfirid) hätten, fo ,

gäbe es bod) eine nod) größere 2tnja()l anberer, bie ei#

nen bofen ©inn in fid) faxten, unb ber ganje JJnbe»

griff i(jrer lehre fep abfcbeulicb**). S»tnmermann
. , ... unb

*) Buddeus in Supplement, ad Ifagog. ^

**) Zim in ermann difl". prior et poflerior de fato

Stoico. A (brecht, de Pronoea Epicurea. Fa brici ua
in biblioth. Gracc. Lib. III. cap. 6. ; •

I
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ünb onbere mjf ibm antworteten, bajj fie Hiebt »übten,

»aß eigentlich biefeö gepriefene ©toifebo <0 t?f f e m,

fep; bafj, Hacb ibtdn ^Befenntnig ^ jene Eliten feine

©i$ematifer »aren, bajj eg »egen ber SSerbinbuni.

gen unb SEßiberfprucbe febroer fei), baß ©toifebe ©t>*

ftem $u erbnen ; »enn es aber bödj gegeben foüte ,
bannwire eß bejfer unb anjidnbiger, foldjeß lieber duß

guten atß bofen ©d&en barjujtellert. (Enblid) bildeten

fie ben ©cbluj^ eß feb ein traüdgeß , ewefjrenbeß

unb feinbfeeligeß ©cfdjäft , die ersten unb uorjüglidj*

fien ©enitß beß 2Ütettbumß Perfekter SBetfe mit beft

3tbeijlen in eine SÖlaffe ju »erfen, uhb baß gdnje J^ei-

bentbum mit bem ©pinojißmuß unbütbeißmuß jubef*

mengen. $)iejj »ar bie 2(rtf»örl> Unb fo enbigte

fid> ber ©treit. tiefer SOtepnung finb »Ir , o^he et*

maß h*ert>on 5U wiffert, fd?on anbetß»o bewerteten, un*

blofj bet Mangel an ben ©griffen ber erfleh ©totferj*

Die 3»ci)beüttgfei{ ihrer gtagmente , unb bie Xrug*

fcblüffe unb SOBiberfptudje ber »eniger alten ©toifet

öeranlajjten Urtß , einem uernunftigen 5>btrbonißmuß

nod) eihigeß ©ebor geben ; aber je|t , ba »ir bie

jdblteitben 23emerfungen.-biefeß ©cb»eijerß gelefen ba*

ben/ finb »ir entfdjlojfen, feigem »eitern Zweifel baß

£>br jU feiben.

9ftod) neuerlich brachte fÜidUperföüiß, afß

^)rdf?6enf bet "Kfabemie ju QJerlin, in bem ©d;oofje

der ©eomettie unb in unfern aufgefldrten 3eiten bie

©toifeben 'Knfpruebe in Anregung, drtalpfirte biefelbett,

Perbannfe fie, Unbfirafte infonberheit &ie£&bnbeitbet#

jenigett, »elcbe ben©toifet bem (Ebrifien an bie ©eite fiel*

len*). granj3o n att», gleid) ib*H iprafibent bep beb

^ÄfaOemie ju Bologna , ©eometer unb überaus gtofjet

tUiann/ ben »ir auß Sreunbfebaft unb ju unferer unb
’ btt

*) Maupertoula Effai 4« philef. mo(t
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für bie 3öiebfc[;erftcllung her ©toifcben $f)ilofopbie. 129
/ / J

|>er Shre ganj 3tol,enö nennen , unterfuchfe bte ©e»
banfen 'Tftaüpertouiö; abet für ihn garten fte fein

geometrifcheä ‘Mnfc^eh. Sr oerglid) bie lehr* ber ©toi*

fer mit ber Sbrijilicben, unb fe£te f»c biefer in einigem

SSerracfct an bie ©eite ; gab aber bod> ber ie|fern ei#

tien unglaublichen unb foju fageh unendlichen SSorjug*)-,

$)effen ungeachtet perfiel er bep bem Tlnfalbi > ber

fo oiel ^^eöfogie unb heterogene ©eiehrfamfeit in ben

(Streit niifd)tt , ba§ er ben mähren 9)unct ber §rage

aus bem ©eftchte perlor, in bittern £abel **). Mein
ee mar einem 3<*n otf i fe(jr leicht; nachbrüeflidj darauf >

}u antworten ***); aud) miberleqte foqar ein SOiif#

bruber TI nfaibi* jedes SOSort biefeS Sßorwurfö f ):

3u ©unjlen 3«noftiö magte ein 9Jtard)cfe, ein

Sarbinal, ein TI non pmuö ben ©treit ff); unb

jut Unterjlübung Tlnfalbis eilte ein Sa no ui trug

ins$elb fff). Tiber bies rßären ©treiferepen , bie ba$

blo§e ©eläd)ter perfcheucbte. Der ©trfeit enbigte unb

jofjte fid) megeh beb atiju. langen iinb befchroerlidjeri

SEBegeb in einen übel Pergofjneri ©cbweijj auf, unb ber

©erointtfl beffelben mar 9?ebel. 2)enn din Sribe be#

ffanb bie ganje Sritbeciung bärin> bafj bie ©toifche

^>^tfofop^te jmar diele SOßahrheifen enthalte ; aber nicht

in ber TCrijahl als ihre ^reunbe rühmten ; baß fio bie#

!e 3trt§ümef lehre , aber feinesroeges fo übertriebene;

•

.
foit

'
v

#
*

•
t

i
' -

#
) F. Zanotti ragionatnento fopra 1’ Eflai.

*•) Antaldi vindiciae Maupertuifianae.

Z a ri ö 1 1 i DifcoHi e lettere.

+) Schiara Pacere fopra le Vindicie;

^ff) MarcHefe Coraccioli Profopopeja. Card.
Cifu i r i n i lettera. Änonimo T. ß. B. deli’ appa-

ritione dell’ ombre, noveile due,

fff) £e$ Canenicue G u er r e r i Diceocrifia.j
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wie ihre geinbe i(jr anbichfeten; ba{? ftc Srugfcbluffe,

©ophismen ,
SBiberfprudje, Unoerbaulichfeiten , ©tofa,

©raufamfeit ,
Unerbittlic&feit , 2(usfd)meifungen, tya*

rabojren unb ©djmärmerepen in ftd> faffe , baf? fle

ben begriff bet fittfid>cn €()« uberfpanne, ünb bte

©tanbhaftigfeit biß $um ©elbftmorb treibe. SDaher

nü|te bie Semü^ung, ben geheimften ©tnn biefes ©es

mifc&es 511 efrgrunben, unb bie ©orgfaft, bie Sinjter»

nijj befielben roieber herjuftellen, nur fc^t* wenig.
..

' * * 1

* / - '/

. ; f

, . /. . <£ilfte$ Äapitel.
'

’

<

‘

'
.

1 '

!

©on bec SEßicberberftettung b.e$ 2>cmofritif4>en unb Spifu»

cifcben 6pftem$v,

„ <

Sch fehe fejjr wohl ein , wie nothwenbig unb nu$(icf>

cö ifl, ^rrtbumer ju unterbrüefen , bie ben33ep*

fall ber ©eierten unb ©djulen, erhalten , unb bann

'

fcurd) bie ÜJtacbf beß Tlnfe^enß bie SOBahrheif }u 53o*

ben werfen, Allein wie grofje unb frepe ©enies bie

5K>a()r(jeif / weldje fie ins leben juruefrufen wollen,

unter ben ^rrthumern berüchtigter ©pfterne fudjen,

unb Pon einem gebiethetifeben Tlnfehen für frepeSEßafjr«

^eit fo ju fagen ©d)u£ erbetteln fonnen , bies fgnn id)

auf feine 'Krt begreifen. €s f;at mir baher immer ge«

fallen , baf? burd) bie ©emü^ungen »ermögenber S)ens .

fer bie Dielen 9)eripatetifd)en Kleinheiten unb ©ubfili*

taten oerbannt mürben unb öerbannt jinb; aber nie

wirb jemanb baran Vergnügen ftnben , wenn $>h'fof°*
*

pben /
welche 93eräd)fer ber ©flauerep fepn, feilen,

bieäu§ rji fehlerhaften ©pfteme eines emofrit unb

€ p i f i! r befolgen wollen
, um baburd) bie gute ©rpt*

rimental t $)pjif unlT«Btoral*9&&ilofophie wieber h*rju«
'

• - •• tfeft



be$ ©emofeitifcben unb Spifurifcfien ©pftem#. iji

fkllen. *Xuf bitftHtt Begeben ftc fidj in bas iabprintfj

großer 3crtfrt!,ner , um bann Jur©a^en ju gefangen, •

unb werben©ectirer, e()e fie frepe Genfer ftnb; böfte

im ©egentfjeil, wenn fie fld> nicht in bie #inbermffe

biefer ober jener ©ecte Perwicfelten , felbfl ©djopfer wer#

ben, unb ade ©tragen ber winden, Pon feinem menfeh#

liehen ^lahmen entwepfteten £Baf;rf)eit o$ne3tojloß (au#

fen fonnten. Um Öitfert 'genfer in beb ‘2luön>af)( unb
Orbnung ift ber neuern ©efdjichte b«t* ^^ilefep^te fen»

nen ju lernen , wollen wir in moglichfler Äurje bon ei#

nigen fleinern ftreunben bes $>eme fr if i fchen unb

<3cpifurifdjen ©pftems, aber mk iuchr TLutfify*

liebfeir »on einem bergtoften5>hilofophen bee.fed)j'-'hn#

ten ^abr^unberfg rebeti , ber mit oller ©tärfe ber tSe#

rebfamfeit unb SBiffenfcbaften biefe ©pflertw bergeflalf

ins ieben jurücf rief unb ausfebmuefte, baß et triHicb

eine neue ©eete flifrece ,
bie mit einigem Stürme lebte,

bann aber flarb, wie bie übrigen beritt fiarben, unb

flerben werben. -
,

. n ; * '•»

' / '

Daniel ©onnert. \ .

Daniel ©ennert wirb mit ju ben erflen gejätet,

»eiche ju ©nbe bes fed>jeljnten unb im Tlnfange beS

ftebjehnfen ^a^r^unbertes auf ben beutfdjen ©d)ulen /
unb infonberbeit auf ber Tlfabemie ju SBSittenberg bie

€jrperimental*Q)p(if einfu^rten, unb bie (Sßemie unb

tärjnepfunbe bgmit Perbanben. Tlußer feinen.©ud)era

»über bie Slaturleßre“ unb bie »Uebereinjlimuning unb

»9Rid)t* Uebereinjttmmung ber Shemifer mit bem Üxit

flöte (es unb ©alen* fdjrieb er noch u^^ßfehe $ppo*
mneme,“ worinne er über bie^tömen unb berenüJiifchuncj

L* freitet, unb fö bas ©pflent ber 'Ktomtflen, wiewohl
I Port HjmPeranbert tutb Per6effert, in feiner ©diulfe aüf#

[

nalum $5enn et befdjrieb bie Atomen/ als bie flein#

flen Ä&rpercben, «u* welchen bie natürlichen 5?&rpecJa erfl
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erfl entfielen ,
unb jule^t roieber m biefelben ftdj auflq»

'

fen. ©a er inbeffen Port ben Figuren , beit $3emegurt<

gett, ber natürlichen $3efd)affenheit unb ßen übrigen

<£igenfcbaften ber ©emofritifcben unb (Epifurifdjen Xto*

men abging/ fo näberteer ficf) pjefleicbt ber Vernunft

etmas me^r; nur bag er ficb ebenfalls verleiten lieb,

mit jeher Hrt beö Saameng bie Seelen ju Perbinben ,

bie ftcb bann mit bemfelbert fortpffanjten unb in orga*

nifd)cn Körpern auöbilbeten. 3U biefer ©iepnung per*

anlagre er and) einen 3o&<*nn Sperling unb 3 a*

c o b $homafiug, bie jebocb heftige SBibetfprücbf

pon Seiten ber Mrijlotelifer jener ^Ifnbemie begleiteten.

Unb fo (kitten fie über Sftithtsmürbigfeiten unb So*
Patenten, cf)ne ctmaö ^ejiimmtes über bie femina(ifd>en

unb atomifcben Seelen fcerpor jit bringen ; moraul man
bann abnehmen fonnte, mie »iel bie im(jerifcbe Üiefot*

mation nach einem 3a()rf)unberte unb barüber burcb

i^ren gepriefenen günfiigen Hinflug $um ÜBieberauge*

ben bet ^P^ilofop^ie bepgetragen ^atte *).

Johann vChtpfoftörnui' ÜOtagneno.

tSBaprenb biefer Scbicffale ©emofritg unb

Cpifuro in ©eutfdjlanb , machte S&fann Shrpfb*

flpmuö 3J?agneno ben Sßerfucb, i^n aud) in Italien .ju

»erbejfern. ©iefent ju Jolge roagte er eg juporberft,

bep feinen 3frijfr>f{jKfd>en QSorfräqen auf Per Tlfabemie

ju ^)a»ia ,
ben atomifcben 0eiji unter bem 9>eripafefi»

fäjen Hantel augjubrüten, unb bann butd) eineg feiner

S3üd)er : Democritus revivifcens offentlid) befannt ju-

macpen. hierin fucpce er mit aller Stärfe feiner ma<
‘

' thema*

l,‘

‘

v . -
, s !•

. •) P. Bayle art. Seflnert.Buddeua in Ifag. Lib.t

. C. IV. §.29. unb in hiftor. philof. cap. VI. $.1$. 17.
-

Merclinu* in bibl. fcriptor. medicor. Nicecon
Tom. X.

‘
' " V 4

’“i
> • •'

I.
'

. .
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thematifcbenSftethobe, burch eine lange £etfM>onTl|eie*

wen, ^Definitionen, wahren unb untergefcbcbenen, be#

firittenen unb unnu|m 25eweifen ju jeigen, bag die

br?t? Elemente, SEBaffer, Erbe untreuer —• bertn b(e f

iuft fdjlofj er non ihrer 3# au«, — ber ©aamebet
Bornen wären , worau« alle jufammengefchte Jtörper 1

entfMnben, unb in welche 0e (ich auflogtert. Er be# ,

fiimmt i^re Eigenfcbaften , bie SSewegbatfeit, bie ©e*
ftalt, bie ^i>mpatb>ic , bie $$erfci)ieben f>eit ber^euer.y

juft#i Erb# unb SEBaffer- Tltömen , unb gebietet, nicht

gnber« als ob er Spexx biefes 93o(fß wäre, bag bie et#

ft« Eontwion berfeiben innerhalb ber äuferflen<©chaa#

je ber SSBelt gefchehen foöe. £)wtn ba bie Tltomen bat*

in eingefchloffen finb, fich ^ier bewegen unb vermöge

ber 3<ugung einenber fudjen ; fe foilen fie (ief> auch in

bem SJiittelpurttfe biefe« unermeßlichen ©efängniffe«

bereinigen, jnerft bie @onne, bonn bie ©lerne unb :

planeren bilben
, worau« fid> bie Erbe au« ber gto#

' bem SSRenge jufammen fe£e. $)a er jeboeb wegen bie»

fer 3tnorbnungen in @orgen fleht , fa nimmt er feine

Zuflucht ju anbern Jjwlfamifteln,, unb fucfet fofarifche

Tltomen, um bie @omwju hüben, unb hwarifche,

um ben ‘SJionb bar^itTellen. Tiber nod) furchtet er für

biefelben ;!unb bie« neranfa jjt ihn,eine Unternehmung auf#

jugeben, bie wir noch lieber ul« er oerlaffen. $5 tu»

cf er machte fid) ctn ^ergnugen barau«, alle Dlet%c bie#

fe« ©pflem« , biß auf bie fteinfien, juetiahlen, unb

verwarf e« bann al« ein ©emifth t>on Tttomißmuß , TM#
flotelismu« unb unerträglichem $hinfel * ). äpätte er

xi weggeworfen, e(;e er foldjeß erjagte , fo wäre er

CeUbfl unb wir »on ber unerträglichen iaft befreiet wor#

ben, Erbietungen ober nitht« ju ergrunben.

Tiber

>4
- -

. ; ... * • -

*) Bracker de reftit. phil, DeniocuÜca-Epicureae §.

U, III.
1
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,*r
4 ©ebaftian ^3affo.

3fber biefeö ©tjflem fanb nirgenbs beffere 31uF*

itagim als in J^ranfccid> , mo ed mit allen ©rajien bet

©elefjrfamfeit ausgefcbmücfty unb mit aller ©tclrfebeÄ

©enieö unb ber SEBa^r^eit unterfingt mürbe. ; ®ebö<
flian ^affb/ ein 3trst unb <P{)i{ofopf),,ber bie fdt>drf>

tfe löeurtljeilungöEtaft mit Den nu^ebreitejlenÄennu

Riffen oetbanb
, beflritt bie 9)eripatetifdje ^>errfd)fud)fr

unb bieg nicht, etroa , nad> 3rt ber übrigen, im #itt*

tergalte, fonbern bep fliegenbef$ahne, in grofjen freunb«

fdjaftHdjen Sirfebt, bep einem, Sufammenjluffe »on
©djulern, unb h&ljerer Äufffdeung Pon f>ariö, unb
burd? • ©Triften über bie natürliche ^)bilofopf)ie *X
^ierattf fdbmang er ftcb bis iju einem ie^rerJUbb 2Bie«

ber^erfhlter beö ©emofrittfchen unb Sptfurifc^tn

©pftemö. aiijF , . Permefjrfe jebod? biefeö , nad) feinen

©rillen , flaft bes leeren 9laumeS,;rait einer SGßeltfee#

unb gab fo burcb feine ©treitigfeiten unb ©djrif*
ten cineinc ber größten Männer , ^)eter ©affenbi, ber

weit über t(jn unb biete gnbere ferner ragte, ©efegem
|eit, ben €pifur $a erklären, unb i(m mit noch

tn«(xt 3Rac§brucf miebcr empor ju bringen. -/ ,
t. • tV;

1
4t r . .v :: •

^ &f**i ; ..j tyttet ©affen bü

©iefer gerabe , grofje, unb erhabene ©etfl #

»eichen ein unbebeutenber Ort in ber '©ioced 5> ig#e
zeugte / lieg geh nicht Pon bem ©trome mit fort reiffen,

©chög-tn^fruher ^genb erfannte et bie'Peripatetifiberi .

^

Srioofitdten > ergriff ebenfalls öffentlich bie SÖ&affen ba«
r i'ji

* - [gegen.

*) L*ungj,ps de vw.Arjft. f9rt. eap,

manu in ’Confpect, hift. Utt. unb inj Acf. Jphil,

Vol. III.

**) Baffo in philof.. nat. Lih. jl. art._
J,1 |Thpm.

Catn pan elia de libris prop. cp. 2.

.»•r .i*
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gegen, unb fdjrieb feine (Spercif ationen *), worin

er »nit augjeid>nenber 3ierlichfeit unb ©tdrfe ju {eigen

fudjfe : , » bajj bi« Tlrijlotelifchen ©ele{jrten bie wahre
,>9)^iiofop^ie in ©opijiflerep oerroanbelten ; ba(j fie bie

a>$repf)eit im 9>l)ilofophiren unterbrueften ; ba£ i|jre

„SBiffenfchaff Pot feiner; einjigen ben ?J3or{ug oerbiene;

*>bafj bie ©griffen unb le^rfa|e beg 'Xrifioteieg fe&r jroeü

ufelfjaft, unb feine ^e^er, Ueberfttiftigfeite« , 3rr,s

„räumet unb SGBiberfpriicbe unjaf>lbar waren; bafc

affine 35 ialeftif unnd^er SEBufl, feine je^n Kategorien

^aber 'Hbgefcbmacftfpeifen, feine iehrfafce bon ben9)ro»

3,po|Ifionen©efdjn)d^ / unb feine »Demonjtrafionen unb

„SEBiffenfchaften ©unft waren.“ $ier blieb erflehen;

benn bie *Peripatetifer gerieten in SGButh. Sftach bie*

fen unterbrochenen aber n üblichen tSefcfwfftigungen,

brang er auch i'1 bag ©pifurifebe ©pftem eitt, unbber*

mehrte foldjeg nicht, gleid> ben übrigen, mit ©riüen

unb ©rbichtungen , fonbem mit QSerbefferungen unb

Sßafn'fjeitcn. ^)Cn Anfang machte er mit bem leben

unb Dvufe (Epifurg, weiche er mit ungeheuerer 33ele'

fenhett, ftrenger Kritif unb bem beften (Erfolge be*

febrieb, o'crtijeibigfe unb außfefjinuefte- 2Bir felbßha*

bcnoon biefem auS{cichnenben$[ei|je unferö © a ffenb i

bep S3efcbreibung beg OJufeg unb ber ©itten! jenes

burd) ben fReib feiner §eihbe unb burd; bie SRacf)Iaf=

figfeit ber 2lbfchreiber miöhanbeiten {
P()t(ofepben. fefjc

oft ©ebrauch gemacht **)• 9iacbbem er inbe§ bag ie*

6en <EpifurS Potj QJerldumbungen befrepet fyatte, be=

gab er ftd) jur Unterfuchung feines ©pfteinS ,
unb be«

glucfte folcheö mit aller feiner grepgebigfeit. ©enn er

be«— , w •

r ~ ‘
x % ' -

‘

*y Exercitationes paradoxicae adv. AriftoteRcos libri dno.

.**). Iftovia di ogni ßlofoßa. VoL llt. c#p. XXXllL

XXXIV.



i$6, ' $gn ><r ©icterr>ecjleflahg
1(

«
* *

tymiijjte fid) rildjt <rffein, bie SGBafjr^cifcn beffelfeen ju •
7

imretjUi^cn
,

^roftjbcutigfeifen ju wloufcrn, utib SleiV

unb $J}i§gunft ju entfernen; fon.bcrn er befdjnitt if>m

oud) feine Tlußroücbfe,. reinigte fö non untidirigen <prin*

,eipien,r dnb beftimmte fo ben Urfprung ber Welt, bie

Statur unb £)<tuer ber ©ecfen ,
bie 53efd)affenfpeit unfc

0rdn$en ber Wollufl , unb bie D?ecf)te ber ^Sorfe^ung

unb ©otffjeit *). Wegen biefer Q?emuf)ungcn , »er*

bunben mit anbern , bie er mit Steinigung, ber DJieta*

p^pfif, auf adgemeine unb bcß Jpimmelö unb,

ber (Erbe, unb affe unb jebe ^f>ei(e ber ^^iipfop^ie,

anmenbete
, moPon mir crft bann fjanbeln merben ,

menn mir ju ben Q3erfud)en in S&rbefferung ber per»

ftyiebenen 3«?«ise ber $f)tlofopl)ie übergeben , Perbiente <

'

er eine befonberö erhabne ©teile unter ben Wicberber*

fjtellem ber Wijfenfcf)aften im ftcbje^nten ^a^rf;unbert,,

(Eß mürbe ein ubcrflujjigeß ©efdjdft fepn, über bie

gunftigen ©fimmen unb ben. laut fcbaffenben. 33epfatf -

»on ganj Europa roeitlauftig ju reben, tpobctj ber ebel

benfcnbere ‘Xfjdf ber ©elebrten jene ©eringfdjd^ungen

tnit Unmiiien fycrte, mit welchen i$n fafl einjig unfc

allein ^roteflanten überflrcmCen. SDiidjael. Wate
fon fdjrieb gegen ü)n eine „Tlpofogie bei 'Ärtftoteleß

,

4?einrid) Uffelmgnn unb?(fcantuß (Engel*
fen „Dieben unb ^ijfertationen“ um baß (J)eripateti*

fd)e Unredjf ju rachen
;
^o^onn. ^onfiuß nann*.

feilen „einen groben unb unperfdjdmten Q3erldumber

»beß TCriflotclcss“ *’)
; ©amue

(

a r f e r befdnilbig*.

te i^n
/.
»er ^abe bic©ad)e beß(Epifurß, ber eingeinb.

oller Sieligion fep, pertl^eibiget ***), unb ^afob,
' ; "

tt*.

. *) P. Gaffen di philof. Epicurl; fyntagma. Philofophi*.

eum fyntagma. ,-''t *-» •

"
Johafoii de fcript. hift. phil. Lib. V.

"
' *

De Deo et Provid. Difp. I. Sect.XII.
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Ebom.afiuS'Unb ^ermann Eonrtng erröteten

nicht, i$n bureb Die fRa^nen „eines thorid)ten lieb^aberS

„ber abgefftniacfteflen Äefjereg bes ganzen J^epben*

„rbumS , eines 'HntidjriftS , eines ©cbroeineS oon ber

«^pifurifeben J^ecrbe , unb eines t>crdd^c(ict>ert geinbeS

bes'XrtfiotfleS“ ju fdjdnben *). ®iefe abgefebmaeften

Söerldumbungen , melcbe bie lauferftcn ©ebriften eines

(Waffen bi unb ein ganjes Jjjeer berühmter fobreb«

tier feiner <S3iflenfcbaften unb ^r&nunigfcit mibetle*

gen **), finb SBBirfungen jenes aufrichtigen 'ÄrifloteliS»

111 uS; jener Oieform, melcbe iutljer

unb 9Jteland)t()on mit fo toiefer ©rofjfprccberep uw
ter tbrer Nation »erbreiteten. .Mein mir uerabfebeuen

biefe blinben unb boshaften ©atpren gegen bie beließe

Erleuchtung feines 3fftalferö, unb halten uns lieber

<m bas gemäßigter« ilrthetl eines f e i b n i Ij , bet ftcfy

blofj, unb &iefj nach ben gldn^enbefien lobeser^ebungen,

in etmas über ben leeren Olaum unb bie Atomen Ept#

fürs beflagte ***). H5od) mögen mir es , miemo(j( mit

I)anf erfülltem ^erjen für feine nü|licben 'Äuffcblüffe

in ber beffern iogif, ber 9)ioral ber Söernimft, unb.

ber ^ilofep&ie ber Tlfomen , noch hinjujufügen , mie

mir nicht permSgenb finb ju begreifen , unb eben fo

menig ihn ju entßbulbigen , bafj er ben Entfcblufj faf*

fVn fennte, ficb ofme allen Stuben unb trgcnb eine

SWothmenbigfeit ju ben ©iepnungen Epifurs herabju*

ßimmon ,
unb bie »ergeben @t)ßeme eines anbern ju

berbeffern unb ju befolgen, ba er mit ben feinigen ge*
•'

' ‘ ' s '
troff

..
- *

•
:

* : .

*) Chr. T bom*fiu» de exuftlone mandi Stoice. C o n».

ring in Conringianis p. 49.

**) Samuel Sorberius de yjta, et moribus Gafl^ndi.

Popeblount Cenfur. I. c.

**») Leibnitx lettre* .k M. Remond de Montmort.,

letUV;
‘

: :*
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Icofl auftteten fonnte; mit ©item SEßorte , baft et fttfc

fo weit erniedrigte , ben ©djein ber ©flaoeret> ba

gnjunehnten, reo ec im ©tanbe rear, mit eb'elem Xn*

ßanbe ju iperrfdjen. ^nbeften gab es «bannet, bie

ßd> ein gereiftes Xnfe^en oon ©cbatfftnn geben wollten,

unb biefe 93etimmg bcs greften Cannes nicht feinet

Ueberjeugung ,
fanbern einet gereiften Xufreallung bet '

©ferfudK, um ftd) feinem Süebenbu^fer, bern EX e n a t u tf

& es (Sattes, in allem $u retberfchen, bepntaften ; bieft

habe ihn bann veranlagt, benfelben aud) in ber^>hP^

burd) bie 23evt[;ctbigung ber Xtomen unb bes leeren

Oiaumes ju beunruhigen , nachdem er ihn,ju»or in bet

SJJetaphbftf burd) feine £)ubitötionen gegen bie (Eat* /

teftfeben
s2icDitationen befiritten hatte* 5ßie bem nur»

aud) fei) , fo hat es bod) fehr bas Xnfehen , bajj biefe

©efalligfeit gegen ben (Spifur, bie ftcb übet bie ganje

©afienbifd)e <pf)ilofopf)ie perbreitet , ihm bie frepern

©emuther abgeneigt machtet unb ob man gleich &on ' '

einer ©affenbifdjen ©chule gefprod)en hat, fo bleibt

unSjbeften ungead)tct nut reenig öon beit SXacbfolgetn

biefes erften lebrers auf ben neuen lebrftül>len bet dpi*

furifchen 5>^i(ofop^tc $u fagen ilbrig *)*
. ..

grans Dernier , unb,,
,,

«DJidjael Sß e » r e.
• :

Dernier, ein liebf)aber ber EXe/fen, $&i*

(ofoph , ©dmler ,
^reunb , 23e«heibiger unb bis jum

testen Xthemjuge 9Rad)folger feines guten lebrers, brach*

te bie ©aftmbifd)e ^)^ilofop^te in ein (Eontpenbium *
'

unb errearb (ich befthalb $u feiner 3cii groftcS lob. 9)ti*

chael 3flc»re rourbe fein ^Begleiter in biefer ÖBiften»

fd)aft / funb bepbe »iberfehten ftd> ben gurien bes en*

thuftaftifchen Xftrologen Johann $3apfi ft

a

9)1 ö#

tirt^» bet als aberrei&iger 9Jlatb«matifer in $aris

leb* .

v - h -t.‘. . t

'

*) Sorbetlos l e. V. Brücker ln sppendlce.
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fcbtc. -Denn ba er glaubte , ©affenbi fjabe ifjn belei#

fciget^ »eil er Dem £opernicanifd)cn ©hftem geneigt

roar, welche# erucrabfcbeuefe , unb bieTljtrologie uer»

tparf, bie er außübte; fo febrieb er eine bittere ©cbar>,

tefe, u>c(d;e er bie „jerfnirfchten gfügel ber 0rbe“ be*

titelte f
unb eine SDijfertation „ bon bpn Atomen unb

})bem leeren ÜJaumc.« 9t c t> t c machte bann eine $rw

»at= Antwort @af fenbiö befannt, unbVcr.nicr

»«•fertigte jwep beigenbe ©djriften unter ben Titeln:

Anatomia ridUnli muris unb Favilla« ridiculi viurif..

hierüber ergrimmte ber Ttflrofog/ unb bevbreifcfe unter

bem Nahmen Vttueni «Panurguß in ber <$Butfc

einen Sßrief bon Den Drep «Sctriegern ,
bie aber Eet=

neßroege# jene brep begriffenen unb benötigten Ve*

trieger, fonbern ©affenbi, Verniet unb 9te»re

waren. $>ev befd^eibene unb fr iebfertige 0 a f f e n b i

beffagte ftcb einiger ©afjen über biefe Unhöflich feiten,

bie übrigen aber lachten , unb ber 3(jh'oiog geriet h in

Verachtung unb SSergejfenheit *)• ,1
• # \

©uaffer (S&arleton, SEBolfreb ©enguerb,

SQSiihcim bon ©tai rß, ©f. 9lom ain.

Qiujjer bem ©nglänbep ©ualtet Shdblbton^ber eine

„^pifurifdj » ©ajfenbifd^Sharletonianifche^hiiofbbhiC/

«ber „baß burch bie Titomen roiebee hergejleilte ©ebau*

be ber natürlichen ^iffenfebaft“**) in feiner Stufte«*

fpradje fchrieb;j ^BolfreD ©enguerD unb Wilhelm uott

©tairö, welche bie natürliche ^hHofop§ie auf bas ata*
"

,
- v ' WfUfth«

'fjr j'. V ~

\

•) P. Bayle art.' ,M o r i nZ S o r b « r i u s 1. e. NI«
,ceron. Tam^ll. Brücker l. c. $.VH«, VIII. unb
im ?fnhdnje. ~

**) Morhofii Polyhift. Tom. II. Paseluus in in*

tioduct. »0 pbilof. mar« Buddeusin compend. hift,

fhilof. cap. VI, T .
•'*.
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*
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miftifcpe ©nftern grünbefen, unb einigen gnbern*), WM
bient neep &, 53- pc 0t. iKomain , ein Doctor bet

3rjnet)wiiTenfcpaft ju <j)arig, einige 3(ufmerffamfeit,

(£r i|1 53erfafi>r „ber non ben (Jpcpolafttfcpen 53erwir»

„rungen befreiten ^pppfif,^ Allein, ba er ftef? in ber

$olge felbft in bie nod) grofjern Verwirrungen berTtto*

men ncrmicfelte
/ fo brang er biefelben audj ber Tirj*

nepfunft auf, urtbleprfe, bajj gemiffe, ber ©efellfdjaft

ber übrigen abtrünnig geworfene unb entflogene 2(to*

men abgefpipt mären, bie nad) Tlrt ber 53oprer unb

<!pägen bie lebendigen ^peile burepboprten unb marter«/

ten, unb bie Bewegung ber ©eijler, wcldje bag leben

beforberten, pinberten ; baper feg eg notpwenbig, biefe

JKebeüen in ein ©efängnif? unb ju.r Drbnung unb

SKupe jurücf ju bringen. 5)ief nerrieptefe ber atomU

flifd?e Tlrjt burep @teindjen non gut befeeffen '2itoment

bie mit Jpülfe ber Äetfen bie treulpfen 'iftotnen in ein

©efängnif? bringen , feurep ©fiepe nor bie spüren frei«

pen, unb bie Harmonie In bie aninwltfcpe SRepublif

wieber jurücf rufen foüfen. SSSaprfcpeinlicp »ft eg,

baf? bie gedungen in feiefem fabelpaften ©ufteiue(Sr*

bieptungen, unb nod) waprfcpeinlicper, baf? bie ©ter*

befalle üDWprcpen waren. (Einige wölben bie ©cpule

©affen big burd) einen ^orban Vru.nug, ei*

nen ^pomag Jjpobbeg unb einen 53aco non Ve«
tu (am, bie wir für anbere klaffen aufbepalfen muf*

ffen ,
mit einem 3 a c o b 9t o n b e l (. unb einem 55 a *

tan be (Sou tuneg, bie ©efepieptfepreiber, unb fei*

Ipöroegeß ^pifurifepe <Ppilofoppen waren, nermepren..

Vief? flnb bie ©epieffaie ber (Spifurifcp < ©affenbifepen.

^Öpilofoppie. ^nbefffeh flanben anbete auf, fie, naep

Verbannung ber Tifömen unb beö (eeren Diaumeg, ben.

gpgefuflfen Otaum, bie Materie, unb bie Bewegung
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»erlangten* unb nod) anbere, welche ben Kaum, bi*

Tlttraction, bie SJionaben unb bie organifdjen Atomen

ro&nfd)ten. «Dä^ec fuhr bic ^)^übfop{)if , ob fle fcbon

mit ©iegen prahlte, immer fort im ©treit* ju lebetf,

fafl benjenigen gleich, bic (inen jroeybeutigen J&hmrtu«

anjiimmen, inbefj fit gefd)lagcn werben.

- -
' • I

groölfte« Kapitel.
->

‘

*
,

93on ber SBicberbetftellung ber $f)ifofcpi)ie bureb ben ffieg

ber ömtrac&t unter ben odfcpiebenen ©ecten.

t * 1
1

, * •

"

£Oacf)bem man ben 9iad)th*ii be« ©elfte« ber @ecten

au« fö »ielen Erfahrungen hotte fennen lernen,

fiengen bie ber Qö^iiöfop^ie geneigten SSoiferfcbaften eilt,

auf neue Auswege ju firtnnen. Einige mochten bic

TCuögleidjung ber uneinigen ©cfiulcn jum ©egehftanb*

ihre« SRachbenfen«, weigerten fid), einer einjigert ju

froljnen, würben fo ©flauen »on »ielen Ober allen

,

ttntf nannten fid) ©n rtfretiftert ; anbere bidjfeten

fid) einen ©pnfrefismu« jwifcben »er ^>(>t(ofop^te

ber Sftenfchen, tÖiofen unb ber ’QSihfil, wobei) fic

beffere 'Hbfichten unb gtöfjere ©(fahren hotten ; anbere

mürben mifjtrauifch gegen bie Keligion, riefen bann

>jba6 liebt be« Jj>immelg unb ba« $euer &er Erbe“ ju

£u(fe, unb gaben fid) benKdhmert ber *£ h« ofophf'

ften, unb noch anbere , bie jebod) oud> noch mifj*

trauifeber waren , »erläugrtetert bie Vernunft unb »er»

bannten bie ^>^ilot0p^ic> unb wurbert ipprrhoni*
fer unb Sinti ^^^iföfop^en.* 3Rtcht ohne Er»

flaurten unb ©dSjmerj werben wir biefer neuert iöet*

irrungen unfer« geitalfer« gebenfen, um un«> wentt

1« anber« möglich ijt, bem tage in etwa« ju nähern,

... -
. r bet
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.. .• .
'

' • <
.

'
.

t>er trdg unb ftbwerfdftig einer freien unb grünblidjen

Verbefferung entgegen fehlest.

£)et ©pnfretißmuß fünnte ünö feeren, wie

Wir bie unter ben verfdjiebenen ©ecten jerflreuten Üftetj*

nungen unb SEBo^r^eifen mit Äritif unb Veurtljeilung

ofme Vorliebe außwdhlen, orbnen, in ein ©anjeß ju*

fawnicn fefcen unb auf eine gefehlte "Ilrt vereinigen foll»

' ten. TCucf) haben wir fjiervon in bem laufe ber ®e»

fd)id)te ber ^)^i(ofop^ie biete lobeßerhebungen gehöret,

unb verfd)iebene Vepfpiele gefefjen, bie jwar nidjf im»

mer glucflid) außfielen, aber boeb fletß ru^mlitb warert*

SDod) verfielt man unter biefem Vilbe feineswegeß ei»

nen altern unb gemeinem ©pnfretismuß, vermo»

ge beffen man übel verftanbene Nennungen unb ent*

gegengefefcte ©pjteme mit wenig ober gar feiner Ve»
urtheilung verbreitete unb Perwirrte-, um eine erlogen«

Ausgleichung ju erzwingen, bie man mit bem Jporaj

,

bie jmtflige €in tratet, concordia difcors
i

nennen f6nn»

te, unb am <£nbe auf nichts als Sdufcbung, 3DunfeI<

fceit unb Verwirrung hinaus lief. SOßir haben bet)

SSefdjreibuug beß Urfprungß unb ©elftes ber f I e f t i»

feben ©djule gefehen, wie ungefialt biefe Vereint»

gung ausfiel, ober, eigentlicher ju reben, wie fefjr

man bie verriebenen pbüofop&ifcben ©nfteme verwirre

te, unb was für SDtifigeburten barauß entflanben»

Oft haben wir. auch bann, als wir feie übrigen (Spodjett

ber *pi)iIofopl)ie feurtbliefen unb biß ju ihrem erfien

SBieberaufleben hinaufftiegen , folche Vereiniget ange»

troffen , bie ber 9>f)ilofophie «ben fowohl alß unß Viel

©efdjwerlicbfeit verurfaefet haben. 3eft aber müffett

wir mit nicht weniger ÜJtifjvergnügcn ©pnfretiftett
wahrnehmen, bie jur ungelegenen Seit in ben neuern

Sabrhunberten lebten. $>ie @d)ulen ber 9Mafonifet,

^eripatetifer unb ©toifer , bie bep ®iferfud)t erzeugt

würben unb in Seinbfchaft heran wud;fen, quälten ftdj

• x
- •

•
. um
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/

'

um bie 3ßefte; ob fte gleich, um fid) nid>t ouf biefef»

be '^i-f 5u©runbe ju richten
, auch bftere 'ilusfohnungen

Perfudjten, unb infonber^eif bamafjls, als fid) bie

@ried>en mit ben ^taliänern oermifchten , unb ben tüfj*

nen (Entfchluh fafjten , bie SBiffenfd^aften wieber in«

leben jurücf 5U rufen. 3n ber golge Permehtten ftch

.
jwar bie guten philofophifchen SQSunfdje; allein ba (ich

> bie ©emut^er ber ©claperet) noch nicht entwöhnen fonn*

ten, fo oermehrten fid> aucf> bie Bemühungen, bie©e*

ften mit einanber ausjugleichen.
:

gran$ Patridus; $ranj Piccolomini,

' Sacob 5)ta|$onf. /

dufter einem §ranj P<tfciciu$, ber, wie wir be*

merft ^oben, bloh ©pnfretifi ju fepn oorgab, fmben

wir einen §rmij Piccolomini pon ©iena, unb einen

3acob iJJiajjoni oon (Sefena, bie es in ber $bat wa*
ren. Betjbe liebten ben 3lr i ft ofe (es nicht fo fefcr,

bah fte ben P lato nicht auch hotten lieben, unb wegen

biefer Hebe mit einanber ausgleichen unb Hinfracht irt

ihre SKepnungen bringen follen *). ©er erjlere be*

muhte fich in feinen Vorträgen über bie 9ftctaphof»f /

Stoturlehre unb (EthiP, ganj Biena, 5)?acerafa, Pe*
rugio unb pabua, wo er lehrte, unb ganj

unb (Europa, wo ec fein „©pjlem berphbftf unbSfto»

»ral , Oie oollfommene SSSiffenfd;öft Pon betn Unioer*

yfum, bie allgemeine Phiiofopl)ie ber ©itten“ unb
anbere ©d)riften perbreitete, ju Überreben, bah »Plo*
»to unb ilriftoteleß bie bepben $ugen ber©ecfe wären,

*junb bah b*e tOtcnfdjen, wenn eines baoon fehle, ju
•>

,;€bl

*) Imperiali Mufeo. Tommafino Elogi. Ghi«
,v lini Theatr. vir. erud. N. Erytbraei Pinacöthe»

ca I., P. Ba yle arL Piccolomini. Nicaron.
Mem. Tom. II.
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»Süfiopen würben“ *). T)ennodj formte er mit feinen

bepben Tiugen nid)t roa^rne^men / baf? er felbjt Spftop
'

war, ünb mart erft bann anfteng ju fef>en> aiß biefe

Ttügeh tbeiiß gesellet; tjjeilß öerfd)bf[en marem.tlfta j»

50 ni, ein SDtann, ber rt>egeVt feines ©ebdd)tnijfeß>

feiner ^elcfen^eit unb feiner ungefieuetn SDJenge bon

SEDiffcnfd^aften unb &enhtnijfen -Sewuhberung ber#

' bient, be^nte feine 2(ußgleid)ungcn , aufer bem ^)ta#
'

4o »nb ^riftotdeß, aud) auf bfc Stoifer> (£pte#

naifer unb bie^ilbfop^en jebeß 3*i* : Liters, auß, ob*

ne i)icrbon einen $ b 0m a * 'Hguirias unb S c 0 1 u ß

außjünelymeri. @P würbe er 5Webenbu|>ier jeneä$ b 0* „

n i r <P i c b >
unb unterwarf in einem itltcr »on jroäti#

519 3di;ren ber offentiicben Prüfung auf ber 7lfabc=

inie $u '-Bologna fünf taüfenb ein fmnbert jieben unb '

neunjig Streitfragen, weldje ,>©tf>if, ^)o(itif>

»£riegßwiffenfd)aft , Staatßibijfenfd)aft , $riefier#

j)t£>üin ,
Ofagierungßfunjt > ©efebgebung, gortiftca#

„tion, Sragobie^ Satprt, ©icbtfunjt, $anjfurift>

j^cferbau > 3<igb> gifdjercp, ©rammatif> iogif>

i,OJbetf;otif> ^b^f0^'4 / ®iat5ematif> Kflrolögie >

j,

3Rufif, ^erfpectiöe/ $ftahlerep , SBilbbauerfunft >

j,üjeiigion, ^efeerep , p^»ilofopf)ifcbe ^rrtfiunier “> mit

©incm SGßorf, baß gan^e weite ^elb ber <Jncpffopdbie>

betrafen. ®iefeß granjlofe unb fü^ne Unternehmen ber<

urfadjte bep einigen 25ewunberüng , 6ep anbern ©e*

idd)ter **)
; unb bie§ um fo me^r, ba um biefe

3eit3 aC0 ^ (Srifon auß Scpottlanb ^ ebenfallß ein

Jüngling bon jwanjig 3a§ren / ebnuagte> alle @e*
• ie6rtt

1
•

‘ ’ ' * •

*) Tommafini Ünb Imperiali Ü. ce.

**} Mazzonii quaeft. centum et nonaginra fepteni

fupta quinque millia. Imperiali Uilb Ery-
thraeusll; cc. Morhof in polyh. Toin. II.

,

,l

r

- Brücker de Gen; Arift, §.; XXL
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lehrte in jebent ^gcfoe ber SHSijfenfcboften jum Streit

aufjuforbern , überbiejj in Werfen aus bem ©tegreife

ju antworten, unb ftd) mit jenem Rieten 9Jiajjoni

bet) n>of)lbefe|ren tafeln unb Pol!en©fdfern ju mejfen *).

tfflein bergleidjen jugenblicfje unb auffallenbe ©treidje

fonncn unß roofjl ergeben, aber nie juBeweifen grünb*

ltd>er ©clef)rfamfcit bienen, ober mijslidjen Unterricht

berfdjaffen. 3U t>en Bearbeitern biefeö ©emifcbes ge*

£öret aud) griebrict) «penbafio, ein «Ötantuanf*

fdjer Urft unb leerer Sfta jjoni’ö; unb eben foftnb,

bas ganje fed)jc^nte ^abr^unbert fjinburd), bainif ju

berbinben : 9)aul©calidi>, einer ber Porjjüglrcbftert

gabcl « jlrämer, ber feinen Epimeftor catholicus auf«

tifebte, worin ber „gefdntmte Umfang ber 2ßijfcnfd)af*

„ten unb bie fatholifdjc fe^re aller ©ecten erläutert •

„tpirb“ **); unb ©pnphorianuß ©am pertu*,
ein franjbjlfd)er Tirjt unb <Pf)ilofopl) , ber eine ,,J?at?»

„monie beß "Ärijioteleß mit bem ^)lafe unb bes ©afe»

„nuS mit bem Jjppofrates“, nebft anbern fpnfretijli«

feben Büchern febrieb ***). 2(ud) finb ba£in ju rcc^#

nen : Sfttcolauö Sürcf, ©amflluß BalbJ,
©ugurtä Sommafi ,

’ §orfuniuö ©ttrug*,
Ttuguftin Bucci, ^ieronpmus ba 9)onfe,
glaminiuö 9ftobili, ^rancifcuß Banimi e

Bonamici, ©cipio2lgnelli/@abriel Bu*
ratellt, ©ebaf^ianüJlor jtlio, ^aulÖtotfm*
beef

,

unb anbere, welche in unb aujjerfjalb 3Caf,ett

! ben
•’ V„. v • •

,
. • ‘'t.* r ; ;

*) V. P. Manutius pratf. ad Paradox, unb T.B oc*

calini Rogg. ßaillet des enfans celeb.; bie Set*
ligeria na unb Brücker 1. c. ;<

i

**) Lilien t;h a I act. Boruff. P. III. art. I. C. Tho-
mai'ius 1. c. J i-~

***) Me rckiini Linden, rev. BrtieV.tr dt fynert*

! tifmo phü.

ieomnjtön*. i.Zi. ' St \



/

146 3»Mfte$ Äapittl. Son bet SBieberf)erHeUtmg.

,, '
' * • ^ : .

ben ©pn fretidmud fowo^f aüf ben ie^cflu^en, a(d

frt ©griffen bortrugen *).

©iefe 'Muögleidjungöfucfce gieng bon ber affen <Phi-

lofopfjic jur neuern über , inbefj fte bepbe oft mit

einanöer bermengte unb berbarb. £)od) wir berlaffen

ben@ p n f r e f id m u d ber 'Kcrjfe / ber roeber für .K'ran*

fe noch für ©efunbe gut ift, bon bem n>ic aber befleii

ungeachtet an einem anbern Orte noch etwad bepbriri*

gen werben, ba wir hingegen je|t bon bem reinen p(ji*

lofopljifcben ©pnfretiotnud etwad anberd fagen wollen.

Sinft lad man „bie bialeftifcben Komparationen eined

„'Paul Briefe , bic <
Pf;ilippifcb « 9iamifd;e ©ialeftif ei*

'

„ned Ttnbread libabiud, bie fogtfcfje Harmonie eined
# «Jpeijb $5ufd)er , bie biafeftifchen 3;njiitutionen eined

„Konrab 'Oieteridj, bie Harmonie ber 'Ärijbteli|cb*itif*

„lifcb * SKami|'d;ett c *ncö S°bdnn 'ülfleb,

„bad ©pftem ber ©pfteme eined Q3artholomaeud Äi*

„cfermann **) a
; aber jefct werben fle nicht mehr gefe-

fen. 23ep biefen ©driften hatte man inbejj bie $&*

jlcbt, ben flriftotelidmud eined Philipp SDMancfcthon

mit ben Neuerungen eined ^Jeter Namo , beren wir

an einem anbern unb fdjicflkbern Orte gebenfen wer*

ben, ju bereinigen; aber man fann feid)t bon biefet

3lrt bed 0pnfretiäitiu$ abnehmen, bajj jene guten

«föelanchthonianer unb Dtomiften bie grojjere ©Habe» ‘j

rep blo£ gegen eine ffeinere bertaufdjten , unb ihren

SSerlujt noch burch Knte(jrung bermchrten. 3>o(h

»erbienen brep fe^r berühmte ©pnfretiflen bed feth*

< •- •

"’s 8«§n' I

*) F. Piccolomini in Ethk. C. Thomafiut Or.

XV. Buddeus in obierv. de lyncretif. Phil. B-tu-

cker de fyncret.
,

•' '

t ^

'!j **) Johann Hermann ab Elslviclp de fort. Atiß.

in fchol. Proteftant. unb J o ha n n. üe oi g. Wal c

h

in hißor. Logicae. .
. ^ I

.
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*

je^nten 3<if>r&un&ms in gereifter fRucfftdjt einen au*«

jeiebnenben 9>iafc unter, ben 9)fcilofop(>en.

• >. J^onoratu« gabri.

©et erfte roar *£)onor<miS gabti / «in granjoß»

fc^er ^efuit, ber »tele lirbeit unb »iele* ©tubiren auf
bte neuern <£ntbec£ungen »erreenbete , um ba$©pjtem
ber Peripatctifer mit ber <P(>iIofep(}ie ber Steuern ju

"

. »erbinben. Tlud) t(ja£ er hierin fo glucflidje gortfebrit»

te, bafj er |ld> felbfl ben Stabe! feiner $5rtiberfd)aft ju*

jog , bie bod) fonft bie SBerfe i^ret ©efellfcbaft immer
mit brubcrlicber liebe ju loben rounfdjte*)* 9ftan fann
bo^er »on i£m fagen, bajier in ber'p^i(ofcpbifd;*n lie»

be eben fo glucfüd) rear, at* in ber moralifchen, reefj«
'

$alb er »on feiner eigenen Äirtbe , ob er gleich bie

3efuiten »ertbeibigte pnb bie IJanfeniflen bcjlritf, »er*

bammet rourbe **).'
. ..

-

3o§. 9 apf. ©u$amef. . V,

©er anbere, 3o(>ann ^©aptifta ©ufjamei, ein

franjöftfd)er <Pf>ilofoph/ ^he»log unb ©ecretair bet $u

feinen 3«it«n emporfommenben Tlfabemie ber 5Giften*

jd)often }u ^Paris , errearb ftd? grunblid)e S5turt()ei»

jung, reeitlduftigc £enntnifte
?
unb infonberf)ei!?burc&

gute©itren, unb liebe jum grieben unb pbifofopbifcber

Harmonie überaus »iel Diu^m. SDiit biefen @igen«

fdjaften begabt , »erfud)te er e*, in bie©»fteme ber ge»

fammten ^fjilofop()ie Eintracht ju bringen, unb febrieb,

ba er ftdj nach bem ©ebrauefte ber ©djule richtete,

„über bie Uebereinftimmung ber altern mit ber neuern

& * .W' "

Nathanael Sotwell bibl. feript. foclet. Jefu.

**) 2)«C Apologeticus doctrin. moral, foc.
J. »on

F.ibri unb feine Slnmerfungcn jum 2Dent>roif n>mr*

len oer&otben. ©. Sotwell l. <r.
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,>?)^üofo^ic ;* unb bie§ jum großen 93erljnugen bes*

jenigen ^cilö , ber bieWtert nid)t verlieren wollte, un&

ben Steuern nid)t roiberfpreeben fonnte. Sn ber

vernichtete er aud;, wie er ftd> »orge|e|f hatte, viele

iogomatbien, (egte heftige unb unnü|e ©tmtigfeifen

ben, unterbruefte bie flogen Äopfe, unb erf)ob bie be*

muffigen , unb gab oft Tlnleitung, tnie man mit »8e*

urt^eitung wählen, mit ÜJMfjtgung verwerfen, unb ob#

neUebereilung unb $arth«pfucbt verbinben muffe; 3)ech

ifl ntd)t ju (dugnen, bafj i§n biefeS Verlangen noch

öfterer verleitete, etwas für ulteres iid)t anjunehmen-,

was $infhrnifj war , wenige 3Borte unb bunfefe' $oc*

mein fo $u breffen , um baburd) ausgebreitefe unb ty\*

\t 3Babrb«it«n anjubeuten'/ bie fyeile $u betrachten,

o^ne bas ©anje ju faffen ,
unb tfehnlicbfeiten jU behaup*

teil, bie, »nenn man fie (dugnet, in 9ftid)ts verfebwim

ben. sSiefi brachte fein 9Berf, fo lobenswurbig es

auch war, in iöergeffenheif, unb (iejjuViS benSEBunfd)

jurud, ba§ *>n Wer ®tann, flatt bie «Kennungen

anberer ju vereinigen unb $u nerbeffern, uns lieber
v
t>ie

feinigen frei; mochte entbeeft haben *).

i \ - • v •’
.

* * * *
i

©türm.

Johann €l)tifbpl) ©türm , ein Seutfdjer tyfy*

lofoph «nb «Kathematifer , wog bie «Üftepnungen ber

Gälten unb «Heuern mit reifer Ueberlegung unb 9Hd§t#

gung. 3n fe ‘iicr auöf&hnenben ^bpfft unb ^Plefrif

(ehrte er , bafj es nicht allein Pflicht ber ©ittlicpfeft

unb leutfeeligfeit, fonbern auch für bie SEBiffenfcbaft

,
,

\ v’
•

' / vor»
* - '

•
* r

* *• '
.

*) B. de Fontanelle hiß. de l’Acad. des feiencet.

ActttErudit. de a. 1708- Buddeusl. c.
vMorhof

in Holyhift. Tom. II. de conf. ct diflTenf. vet. et ie-

cent. eörumque conciliatione verfolgte bie gujjtapfen

Duhamel s. U ruck er 1 . c. §. VU.
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wrfbeil^oft feij, m aßen feilen ber
.
^6Kofbp|ie-

£einbfeligfeiten unb ©ejdnfe in Triebe unb (Öntrachti

ju öerroanbeln. 0o bemühte er ficf) aus aßen Ärdfcen,

juberbmben, ju entfcbulöigen unb ju erläutern , woß#

tr allenthalben bas Steue irt bem Titten , baSLiitfct in;

fter $H»fbernljj ftrtben, Unb wunfcfetc, ueefo^nenbtr <£flef<

Ijfer ju fajn;, roo tr nid* feiten oerwirtenber ©pnfre#;

tijt würbe. Da^tr ließ auch er, nach bem SSepfpiel:

§abris unb 'Du^amefs, uns ben SHSunfcb Jur&cf,

baß er lieber feine aTS bfe ©runbfä^e anberer niodjfe

j

gele^ret ^aben *). "Xber biefer SOSunfcb würbe noch

,
großer, als man auf etnmahl ben berühmten ietbni|
mit biefer erzwungenen -Husfohnung befdjäftiget fanb,

wie mir beg bem ©efptäcbe über feine SBorliebe §u bem

©pammatifer Sftijel’ius bemerft haben. Dod) et ent#

fagte, wie mdn er£d$M/ biefmfugenblidjenSpihftnbigfei#?

fen im reifem 'Xfter , wd*er bann nad> nw^licbern dfntbe«

ifungen jtrebfe **). SBBeigen biefer Urfatben rühmen auth

tinfid)tSbofle Scanner feineSwegeS bie großen ©ebdube

eines 5ß 0 ftb n, eines 9t egn

a

u 1 f,
unb, in no<b neuem

Seiten, etnefi $>utenS, bie ftd&, id) weiß nidjt woßf

ju beflimmen, e&ausUnbanf , oberSietb, oberer#
ißum , marterten, bie ©ebanfen unb 0rftn&ungeit

ber Steuern in bem 31lterthume aufjufudjen , unb bie

neuern unb j&ngern 3e*ten halb *n fremben ©cßmud?
Weibeten

,
halb oon ihrem eigenen entblößten. £>icfe

fophiftifcben tlrbeiten waren immer unnu| , tbenn f?e

aucb bisweilen ijjrcn ©runb hotten; weil es gewöhn#

lieh o^ne Stufen ift, ju »ifien, ob bie «XBa^r^etc tau*
*• *•••,

•• fenb

I St arm de Phyfica conciliatrice ; de Philof. eclect j

’de fectaria. Buddeus de H. Phil. cap. VI. Bru*
cker L c. §. X.

0 Leibnitzii Epp. collectae a Kortholto et Dute
no. Brücker 1. c. §. XI.

1
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fenb 3afjr< oft, ober baß Äinb eine« Sage* ftp* Wa#
ren fle bann erföchtet , fo- würben fte jugfeich unnüfr

unb fthdbiidj. 5ßir befchlieffen mit Jbem ©ebanfen:

baff baß SEBafjre einen unfchd|baren &erth habe; ,abe»S;

bie @d>ofäflifcben ©ritten über baß SßSenn unb SEBo^

über baß unb ^ernacb, über baß ,@rttdMfch*rt

SXomifche unb Xrabifche, über b«ß Weitere unb 9ieutr^i

taugen $u nithfß.
! V" V4fr,ä*!|>i

*» * ' •* •*»* » e »• • ^ I» »• • ««J.« C < 4 / ,

' ' '
:

3>ro9jefrnte$ itapitcl:-' ^
vi- *,. . . «vVi?;3i ? :

- r, zii:
v

©on ben ©erfurben jur SBiebetherfiellung bureb ©ereil; tu

mgung bec unb Offenbarung). < rs \h4
'

'• c:.
#
i .n. J >“ '.«*<* 3 •**

*
r - r/riir/ijrcj;;/

SVlJan war unb ift noch ber
<

3Ret)nung, baff bie 9id*

fferung unb Söetmifchung ber menfd)iid)en 23ifj

fenfe^aft mit ber geoffenbarten QBeiö^eit ben fchiim*

mern ^pnfretißmuö bilöen. 2öir geben bieff jp t

wenn mit' einer fo leben SJuibmmg 0t ol
j unb

;
©ewaif ,

unb mit ber Söermifcbung Sßermirrung unb Unordnung
berbunben finb; aber wenn bie Vernunft mit ©emufjy

unb 93orffd)f i^re 0chiuffe mit ben geoffenbarten £e(j*'

teil bereiniget, ober if>re ©unfel^eiten burch bie Äraft
unb Erleuchtung berfeiben jert^eilet , auch o|ne, $)at*

tfjepfucht, offne 0tol$, offne Entffuffaßtnuß , offne

Swang unb offue Unorbnung biefeß ©efcffdfte ausfuffrt,

bann idugnep wir, baff bteff ein fcbdblicher @pnfrßt|<*

muß fep, unb behaupten , baff er welmeffr eine wo()(*

georbnete- Harmonie unb eine nü|iidje Ueberefnftim*

mung jwifdjen ber mcnfd)licben unb göttlichen 2Baffr#

§eit barftefle. 2ß5ir hoben hereifß gefeffe«/ wie £or<

trefflich ftch bie ^irchenbdter unb Effriftlichen ^rer
bep biefer Tlnorbnung betrugen, unb wie duffetft ubef

bie Sffeftifchen , Qubifcffen, (Sabaliftifchen
,

^iotoni«

i . (eben.

/Google
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£f;en , 'Pothogorifchen unb ©foifdj.en $ermifcher fl<h

^lbtQ öcr^iflffn v |f|f aber l;aben wir baö ^ctraqcn

einiger unfrer 9tad}barn ju befrachten , welche bteSOßle*

t>er^erjbeöung ber^&ifof»>P&tc bur4> biefe SÖereinlgungS*

irt besuchten.

3«be§ ifled nicht unfere'Xb ficht, §icr Poti benje*

ftigcn ju reben, rodele bie $>l>tlofophie ber ^e^tgert

©ehr i ft mit *23«fdjeib«n§ett näherten , um fte richtig ju

«fldren, ju toertfjcibiger» unb in ben philofbphifeben 33e*

»eifert ju erldutern,bie burd) biefelbe bisweilen me(jr

angebeutet als auögefü^ret werben. 5Dergleichen@cbrifi

ten waren, ober foüten es boeb fepn : bie J)*iUaen,

göttlichen , tbeologifdjen Sogifen , Sttetaphpfifeu

,

Phpftfen * ) ; bie gelehrten unb muljfamen ilbfjanb*
'

v

lungen über bie ^l)iccc , bie ^duine unb anbere ©e=
genßdnbe ber Statur in ben heiligen “Suchern, oon.

granj SalefiuS , (Samuel Socbart, e i n * •

rieb 9)1 ap , Heinrich UrfinuS , 3 flC °fr

© d) e u d) 5 e r **), unb Pielen anbern ***). $)ahin
1

geboren auch bie, wefebe bie ©t()if unb Politif burd)

,
biblifdje unb göttliche Sttoral unterflubtcn unb erhoben, '

nebfl anbern , welche baS ©tubium ber SKSirfungen

unb ©nbjwecfe bes Unioerfuinö auf bie in ben heiligen

'•-Suchern betriebene ©ottheit, unb ben großen Se*
weis bon ber Harmonie ber Vernunft unb Offenbarung

rieh«

' *
1 *

(

\ *) Feverlin de Logicit theol. AKtedii Logiea

theol. Glaffii Logica facra. ZeisTioldi Logic» .

* novi Taft. v Calovii metaphyf. divina. Epinl

-V,T Metaph. ad Theol.

**) Valefii phil. fac. Bochart in Hierorofco.

‘Maji hift. anim. facr. Cod. Urfini arboretnm

biblic. Scheu chxer phyf. facr.

***) Budde uj m Ifag. P. t, cap.4. 4 ,
»'

)
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,

richteten *). Ttüein biefe SJefcbäftigungen , bie,roenrt

nicht immer, tpenigflenß bisweilen gfücften, gehren:

Hiebt ju Den ©eqenfldnben unferer Tibbanölung, roeif

fte mehr tbeologifcb als pfjüofop(jifcb finb. iÖielme^

wollen mir ^icr Pon benjeniqen rebeh , bie halb einige

,

halb mehrere ©ecten mit ©eipalt ju Permögen fuebten,

ficf) nach ber heiligen ©ebrift ju fugen, ünb bann biefe bas

fagen liefen, maß jene geliebten ©ecten fügten. 'Kuc^

wollen mir, unb noch me^t Pon ben übrigen hanbeln,.

bie fid> neue ©pfleme bitbfefen ,
unb bie Offenbarung

jur ©ebiefberinn berfelben Perfangten. . , -.jr
,".

u

' 3B i (heim *Pofteif^ 9Rutiu6 ^anfa, ‘

\ 7tuguftin ©tcud?, to biaß Pfänner,
55. Jjuefiuß.

5ßSaö bie erflern betrifft, fo wirb niemanb 95er#

fangen tragen, einen ^BilbeimQJofteH, auß Sftor#

manbie, fennen ju fernen, ber, angefüllt mit lebenben unb

tobten ©pracbcn , mit ©elehrfamfcit, SBtffenfchaffen,

parabojrcn, 93ifionen unb ^borfeiten ,
Piele iänber

burd;reifete unb erjagte, ba§ er gejiorben unb wie»

ber auferfianben , baf bie ©eele 2lbam 6 auf i^n über#

gegangen, bafj fo, wie bie^rlöfung ber Banner bureb

einen üDlann gefebeben fep, auch bie SÖSetöer burd> ei«

ne grau müßten eriofet werben ; baf bie roofre DJefi«

gion auß ber ^übifeben , Sürfijcben unb^brifliitben ju*

fammen gefe($ef; baf? bie ©eele beö üDiefjTaß ber ©ei(t

ber SKMtfep;- unb mit einem bureb folebe Tfbgefcbmacft«

feiten perbrebeten ©ehirn feine 93ücber : pon ber

Q3enejianifcben Jungfrau, welches, nach ihm/ bie

^ — <£r»

*) Grabovii Ethic. Chrift. Pickeri Aretolog.

Chrift. Boffuet politique de l’Ecriturc. Chr.
Wolf de influxu phil. in difc. fup. de Phil, non
ancillante. Fabricius in fyll. feript. de V. R.

Unb Buddeus 1. c.

/

I
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>ur(&®et<Wgun6bee$bilof. unb Offenbarung. igp

€rlof«rhm war, &«* ©<$jh‘iffU ju Den bcrborgenew:

JDingen unD Den 8eocfcter SDioftS, unb unter nocfr

«nbem Die 0ntr«c&t Deö Unwerfum# unb feine

tljenojle fcprieb, worin er f»d> erfibnte, afle ©nflem*
Der 9>(ji(ofophie, Der fXeligion unb tfefytvet}, jogg«

offne Tlusnaffrae beS SRamcffdiömus , mit ber ffeilige»,

(Schrift auöjugieicffen , wobei) er fid) fo ffelbenmütffigj

betrug, baff er bem ©d)citerffaufen, ffioff burcfj bie.

@ntfd)u(bigung feiner offenbaren Verirrung ent<

gieng *). $ür weniger (Jntffufiafien , aber feineswe#

ges für gludfiidjere @pnfreri|ten ffdit man einen üJtu#

tiut? ^gnfa ,
wegen feines itujfeö , ober Der Ueber*

einftiniung Der #etDnifcffen unb CffrtYHtcffen 9)f)iiofo«

/pffie**); einen 21ugu|iin ©tcucf) , wcgenleiner

mopolie , unD Der unbergdnglicffen QM>ilofcpl>ie ***)£

einen Pfänner , wegen feineö ©pflenW Der

' ffeiDnifcffen 9M)iIofopf)ief), unb jenen berühmten Rietet;

Daniel $uettu$, }u bem wir uns im $olgenben wen^

ben werben, wegen feiner 2ilnctanifcffen D.uäfhonetT

über Die Uebereinftimmung Der SReligion unD De$

©laubenS, unD wegen Der 0?angelifcffen ©cmon»
jhdtibn. %üe biefe üJIdnner wollten ben (Sfjalbder,

öen
•

' .. • ; . i

:

'*) Popieblonnt in Cenfur. Teiffler <in Elog. Tonii
III. Ittigii pec. diif. Thomafius de exnft.

>
l - mund. Stole. Launo jus de var. Arift. fort. cp.
* XIV. Buddeus ad hilf pliil. Hebr. Bruckerd«

'
;• Syncretift. §. III.

**) Thomafius in otio Vindel. nlel. I.

- ***) Dupin bibl. Ecd. Tom. XIV. Jac. Gaddi.d»
feriptoribus non ecclef. Tom. II. Niceron Tom.
XXXVI. tabelten bieSScremigungen biefeS ©teuep.
G. B. Crifpus de Plat. caute legendo." D. Peta»
vii Th. Dogm. de Ang. Thomafius 1. c. Fa«
bricius 1. c. unb anbece.

Brucker;
l. <c. J

i
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j-54 ' 25«t)$ef>nrcß£apite(. ©cn bet 28ieb«berfftffun$

Wh "HegDptier^ Öen ©rieeben ,,be* $pf(jcgoräer; beiT

9)fatonifer, öen 'MriflotcIiPer, bett ©reifet; ja felb$':

Wri SOiptbotapiE'« «nö Jhdjter/ bfömeifen aud) bie ape« ;

ftyp^ifefKn 53üd)et unö öen 53etmger burd)auß jmtnqen,t

bteiebren uhö ©efjeittiniffc €9^tfftö ünb (grifft ju feu;

<fen. 3nt,e^ jtfgtert'fie bep biefet Krbeto grajje ©eie&r'

fBrafeif/ober menig Unterf(beiöungög«ijV>.!n>gren ju bt*.
'

iWfttberrt untrdnfi&fci
: ‘ '

>£ «s *'i ?» $-1 f;.-*r'
:7

, *ip> -•i -.j-.h '.Ci . i vrw::.' ?/r$

,

»i-i. lSa ta ate, 5. 93 i er i.u

ß

,.•& altuij y.

©oiiDeraine u.a. nt.
» *;

ifj. ©ß mürbe uriß lange quf§a(ten, wenn mir unß

awd) bep' öen übrigen weniger crjjeblkpen rermeifen moQ*

ten , öie nod) in unfern Jagen tfiefelbe 53a£n betraten.

$5af;er menben mir unß ju öer jivepten 2(rt öiefer p£i*

tofop£ifd;cn ^artbepgänger, welche öer Offenbarung .
N

baiö biefc, balb eine anöcre ©acte auförangen, unö

fgldje nad; i£rer ©cpuie racöeften. üDod) (jiereon (ja*

ben mir fdjon genug gerebet, a(ß mir öen ©pnfretiß*

muß öer neuern QMatonifer, öer ^eripatetifer, öer

©toifer, öer ©pifurcer betradjteten ; biofj biefj fann

man noct; f)in$ufügen , bafj Siüiud ©alante eine Qjer»

flleid)ung Oer 0)riftlic()en jfyeoiogie mit Der ^Jiato*

ntfd)en / unb, Srani ^5«riuö eine Uebereintfimniung

Der ^3latoitifd)en unD £l)rifUi<$en ßeljre fdjrieb; bafj

53altu$ uhb ©ouöeraine auß öen ©fjriftficben 53egrif*

fen Öie ^fatonifdjen , unö auß ben ^Matontfcbcn bie

S^r»fl(tcf?cn jo.gen , unö eine grofje 2tnjaf;( ))rofeftqn*

ten, felbft jü 53 r liefet ß 9Rifjt>ergnügen , infonber#

&eit aber ^ß^ann^o^nfon urU> 3 o£ann 3 e ^*
folb, mit 53epfeiteje|ung aüer £lug£eit unö 53e*

febeiöen^eit, fid) erfü&ttten, bie ©cfjriff 5
u jmingen, baß

I
t

: i" ..
’p u : - J ...

*) De feriptor. hift. phil. Lib. I. cap. 2.
t . ,

'j.
.

\



turct> ©ereiiHg.bet i$$
t

f>er ipotetif4>e ©ernattb önjunehmen *)*, ,€ g?

1

e $ mieber*

ful>r in uufet* feigen biefelbeEhce; mau fennt ben TDJo*

jäiftrerDcnEam* »eit 3o^f>o21tnerpDel/ bi ’ gbttlt*

cfce ^oSmopolie uon SuDrotg kaufen ,
bie friftltdj«

^txologü unb Die UeberdnftiBmiung DeE©>d>nft mit

Den Eanefwnifchen ^SabriKitm scn $tai|lop&95iu,

'tkDM/ bas au$ Der ©enefia entlehnte ©>plTcm Der

Eartcfiarwfchen
<2ßelt unp Dcp&hiei* t>on EovDetnoi,

unb andere ähnliche verwegene Unternehmungen, Die

es nidjt •erDien«» gelefen unb eben fo n*nig
;
gefchrie*

ben $u «erben. 7tud> mürbe es nicht ber 5J]u^e (0^
nen, öon benjenigpn $u reben cwelche ‘SOiofcn unb an*

bere $hdlc ber, Schrift fo ju brehen fachten, um ihr*

neuen Errichtungen ju begünfugen , wenn bas 0er
rdufch bej* ffkuf)dt unb ber SXuf biefer Scanner ni<h&

einige Erwähnung bon uns|ofb«rtp«.
;

~
,

.• .;••*.>

3u tiefer Unternehmung t*rbanb
; (Ich eine ggn&e

©chaar infonberheit Englifdjer <Protc(lanfen , bie, um
unSj wie ich glaube, bie $ortfchrltfe ber 5)hÜoroP&ie,

•beren 3Bieberherfküung (te (Ich rühmten, jn jdgen,

Beobachtungen , Erfahrungen, EtUbccfungen , SjBia*

fen unb bie Bibel unter cinanber warfen, unb gr&(jteit

^h f * ,s Sa&dn unb ©ophiämen barauß bilbeten. -

.

Ebm. SDicfinfon.

©DmunD SDicfinfon , ein Englifdjer itrjf , fleU*

te feine „alte unb wahre ober bie "Jlbhanblung

»über bie natürliche QBahrpeit bes 9J}ofaifd;cn Jgwjrae*

„nterons, worin man erroeifet, baß in ber ©d>6#

»pfungö « unb allgemeinen 3eugungs * ©efchichte von
»SÖlofeS'bie SNethobe, bie "^rt unb bie ^rincipien ber

»wahren gelehret werben,“ ans ficht. 3>w

.
,• *"<

•
t

* r , ,

‘ *

*

*) Zeishol d de Arift. cum feript. fac. confenfu at-

qae apparentc difTenfu. B ruckt

r

1. c. §. V.
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15il ®«9jcfate« fräpKefi'«wi bet ©tcberherfteffuil#
5

,
ber ober enthalt biefer weitlauftige ^itel- nicbfP

< cmberP, alP boP otomifcf) <• forpedicbe , weldjep

hier alP baP dltefle unter allen aufgcfleHec wirb , roor*

in "Xbam feine ©ofme unb Qilnfel unterrichtete, unb

meldjep banwburchllcherlieferung biP auf SJlbfen fort#

gepjfantf würbe. Ob er nun gleich bern 5taf>men ei»

«eP 'Xtomifien b'abep entfogte, fo biibete erbed) runbe,

lange unb auf noch anbere Krt gefaltete Atomen ; fegte

> ifiHen nad) feinen ©rillen Bewegungen , »Jufammen#

treffungen unb Berbinbungen bei), unb biibete fid) ein,

burch fraftlofe ^ermuthüngen unb crbrttelte ^)rinci<

pien bie ganje SStofaifch6 tfoPmogonie jufammen ju

f^en unb ju erflaren. X)o^er fogfe -tiifnh Pon ihm,

ct habe , inbefj er 'Mtomifl 511 fep'n («ugnete, unb üJlo«

fen folcheP ju fepn Jfoang, einen BeWeiP gegeben, bafi

I feine «Pbantafie uerwirrt/unb feine träume bie Traume
PineP ÄMnfen waren *).

'•'V':
’:- 3 hvcjr.' ;.n r.v’i;,

Zfy Bürnif, ] r- d.; va ;

Ul:

' "-'$f>oma« turnet, »au« einem ebefn ©tglifchcn

©efchledjte , ber in ben Ungeheuern ©chulen eineP€ u b#

f>pr<h/ IWoor unb ber übrigen lehret ber ’Xfabemie

}u (Eambribge war erjogen worben, ftth' feffeft in bet

SPhilofophie ber Steuern gebilbet hatte, unb burch ©«*
fleßgröfje nicht allein im Tingeftchte beP . <piatontPmuP

unb jeber anbern alten ©ecte, fonbern auch felbfl in

ben heiligen SOBifienfchaften jur grepheit gelangt war,

ftrebfe nach unerhörten Steuerungen. Ungefüllt mit

allen Dleichtfmmern ber 3Biffenfd>affen, wftnfchte et

^lanbern, Deutfchfanb, Sranfreid? unb Italien ju he»

fu«
; f « »' .

t
1 <

*) Reimsnnus in bibl. th. Tom.T. Gundlingius
in hinor. phil. moral, cap* 7 . Buddeus hift. ecc.

vet. Teft. Tom. 1. Brücker de pbilof. Mof. et

Ch.$.VI. #

/ .

!
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buccb&erdnig.bec^hilofophieunböffen&arung. 157

fuchen, wo er bann, nidjt {pmof)l alSPornehmerüDiann,

Denn als pbilofophifchec ^Beobachter, ^Befrachtungen

anftellte, bgrüber badete, unb nad) ben »erfd)icbenen

©«(lallen ber terreftrifchen JKuinen
,

bie er (ah, ober

ju fehen glaubte , feit# ;
^eilige Theorie Der (£rDe «nf=

warf, in ber $olge ausführte ,
unb burd) bie pbilofo*

phifchc Slrchäologic oermehrte. 3n biefen -werfen

mifd^te ec SD?ojeny bie älteflen $Ijeogenien , bie

fiologien, bie 23erfud)e unb ^Beobachtungen anberer
'

unb feine eigenen unter einanber, befeelte biefe ringe*

feuere SfJlaffe mit einem gebietljeri(d)en unb neuerungö»

juebfigen ©eifle, unb behauptete bann ganj flanbhaft,

bah Dag <Shrt0ß ber iBater bes Unbcrfumö fep ; bah unfer

planet Durch bie ©efefee ber ©cbwere entflanben fei*; ..

bah Die fermerem ^he^e fnb nad) bem Zentrum gejo*

gen hatten, bie weniger ferneren, bie SBSajfer, bie

Dele, bie luft, mehr in bie$61)® 9«fiiegen wären; bah

fe^r oiele terre|lrifdje ^heile in Dem Dlaume jerfireuet

geblieben, unb bann unter bas Sßajfer gefunfen mä*

ren; bah Dich Die erflc bewohnte/ ebene, frud)tbare>

ruhige, ohnejlüffe, ohne ©türme, ohne SBulfane

,

ohne <£rb*(£rfd)utterungen gefunbe <£cbe , unb biefj bas

Wahre irbifd)e, über bie ganje(Erbe auögebehnte^)ara;

bies fep. TlUein bie ©onne trodnete jene frpd)tbare

unb gefegnete Üiinbe aus, unb oerurfactyte , wie «S

auf bem SBefte ausgetroefneter ©umpfe ju gefd;eljen

pflegt, oiele 9Ü|en, burd) welche bie abgeriffenfl?

$heüe »n bas SßJaffer fanfen, unb ben ©ebirgen, ben

^nfeln unb ben fejlen SEBelttheilen ihren Urfprung ga*

ben. £)iefj war bie ganj natürliche unb oon fo öielen

©chwierigfeiten befrepete ©ünbfluth, unb biejj bie neue

(Erbe , bie wir, jebodf) nicht mit jener ©emäd>lichfeit

unferer guten QSdter oor ber ©ünbjlufh, bewohnen.

SDcnn bep jenem groben galle bog jkb bieThre besQ)la#

neten, es erfchienen ^ahresjeifen, ÄlimaS, ‘SDleere,

X - ©een, •



i$g SDcepjehntei Stapltel. $3on ber äDicbeehcrfteüuug •

©cen, $lüffe, ©efurge, 5^älct, ©rgiefjungen, 33ul» ,

fane, Reichen unt> ^l^enfe eineß allgemeinen 33ran*

beö, n>eld?«r bie lefjte Äafaftroplje Der (£rbe fetjnwirb.

©o lautete baö 23urnctfcbe ‘3ftdf)rcben, welches errudj«

lbfer.$BcijV auf tOJoflö ©djirlfcm bauete, worüber

bielc" fpotteten , uub moöon oiele bie S3erbefferungen

unb SBiberlcgungen annahnten, rooburdj 0« aber halb

noch lächerlicher , balt> nod; rud;lofer dis er felbjt tour»

ben*).
':
i

.
. j v T.

'

t * • *
•

. \ \ • .r

Sodann SBSoobwarb.
.

SEBenigc 3af>re nach 33 u r n e t wollte aud) Qo*

hctnn ^BoobroatD, ein1

<£ngtifd)er ‘Ärjt unb Doctor,

;»on 'einer Ovinbe unb einem ilbgrunbe beö SBafferd,

weldjer fld> unter berfelben befanbe , träumen, ©oeb

hotte ftch nach feiner ^Dle^nung biefe Diinbe nicht burd)

bie hi(se ber ©onne
, fonbern auf göttlichen 33cfefjl

geöffnet, bie ©ewdffer waren biö über bie hod)flen®ex

birge hinauf gefliegen, unb fjnttm jweij £Bunber be*
'

‘ wirft, inbem fie bie Reifen, bie ÜRineralien unb «Die* '

talle trennten, unb bieSofftlien, bie^Panjen unb biele

^h‘*r€ erhalten , ja fogar »erftdrften. 9lach gefüllter

©unbflufh waren bie getrennten unb mit ben erhalte»

nen bermffdjten ©ubflanjen burdj baö ©efeh. ber

<2>d)were herab gefunfen; aber fte erreichten, ohne

jebod> fagen ju fbnnen warum, baö Zentrum nicht,

fonbern bilbeten bfofj eine SXinbe um ben cirfelformigen

leeren Olaum beffelben. ©oft öffnete auch biefe EXinbe,

unb bie ©ewdffer, welche bie ©rbfugel unaufhörlich

über*
r \

*) Fabricib» in Syll. feript. de Ver. rel. Chr. Rei-
men nus in Cath. Bibi. Tom. I. 25cc Söerfaffer bc< l

S3uct)C$: Mofes vindicatus. D et le v Cl u v er inGeo-
lpgla, five de gen. globi terreft. Le Clerc blib.

univ. Tom. XXI. unO XXIV.
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bureb C<i8inig.tec^üofop^ieunböf«ntuir«n3. aj9

u&erfcbroemmten ,
brangen in bcn leeren Kaum bßß

-<£entrumß; ba fie aber im Ueberflub oorljanbetf mg«

ven, fo hoben fte gan$e@tretfen beß©eroolbes empor,

•unb bilbeten barauß ©ebirge, anbere $h**Ic befjelben

mürben f>erab gebrüeft, unb ju *£()älern unb 5ietten

' ber SKeere unb ber Stoffe. 3Ule biefe Traume, roooon

Anfangs in bem <5$erfucbf über Die natürliche @e*

fc^id)te Der ©rDe ein "Äbrip erfebien , mürben nadlet

in ber erläuterten , wrmebrten unD pertbeiDigten ©e*

febiebte Der^rDe meiter außgeführt, me^ölb fid> aueb

SSSoebroarbben Kabinen eineß grefjern

unb unruhigem %räumerß , alß turnet felbfi, er#

>»arb *).

©Jilbelm SB^ifton.

^EBilbelm <

3Bb*floVl , ein noch angefebenerer 53e#
'

obaebter unb g>htlofopb unb nicht weniger heftiger 53 i*

fionär, gab ficb bas änfehen, alß wollte er biefelben

Durcb feine neue Theorie pon Dem Urfptunge unD Un#
tergange aller ‘£>tnge, oerbejfern. 2lber in bergige

nahm er größten Iheilß bie träume beß ©uhufiaßmuß
.an,»etmehrte fle bureb feine 3ufdhe,unb toerjicbevfeganj

Dreujl : ,> 3<b allein ha^e Sföofen perflanbett , unb bie#

niebt etwa bureb jene grammatifeben Äinberepen ber

QBorter unb beß ©tnnes, fonbern burd) bie Katur ‘

unb Vernunft. 3<b allein n>ci§ eß, bajj er nid>t oon

bem Unioerfum
, fonbern oon ber neuen ©ejlalt unfe*

rec^rbe rebet.“ @ie »ar bernnad) ein^omet, halb

heiler alß ein Ofen, balb (alter alß bie ©ipfel beß

(Saucafuß, unb ba fie brannte unb fcbmolj, in Tlfcbe

jerfiel unb in ©laß jerflo#, ober ftcb in <£iß oerman#

beite, theilß ein phpftfebeß, tfjeilß ein bid)terifcbeß

ehaoß. Jjierauf (amen bie fed;ß Sage ober oidinehr

V ‘ .... bie
. , i

v
.

•

*) Wo od ward in ben angejeigten Schriften.

s
% ,
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?fc(e fed>6 ^ofttifdjen^afjre. $£)urdj aömddjtigen 251
-

fr|(*n>urbe bie ejrcentrtfdie Äreißberoegung beß Äome*
ten eine bem (Sirfel am ndcbften fommenbe (JUipfe , utib

bie (Erbe öermanbeftc ftd) io einen 'Planeten, ©ein
Äern, ber fo glüf)enbroar, ba§ er roäfjrenb fünf (mn»

bert 3ä&r()unberten nicht oerfufjlen fonnte, mar baß

, Zentrum, auf welchem baß fdjroerete gluibum ruhete,

unb bie§ ber mächtige 2(bgrunb , auf meinem fkh bie

tei-rcflcifcfjc« , rnäfferigen unb iufttfceile lagerten ; .fo

gegattete' bann bie gereinigte 2ltmofphäre bemühte ben.

ßugang, unb bie bureb baß (Eentrabgeuer wieber ermdrnu

te Oberfläche mürbe fruchtbar unb gefegnet. 3lber ein

anberer feinbfeliger Äomet gieng junächjl unfertnb«.=

reifß oerdnberten in einen Planeten über, unb erfäuf»

te benfelben in ben mäfferigen 2lußbunjiungen feineß

©chmeifcß , briteffe baß ©eroolbc beß innern SGafferß '

.

jufammen, fpaltete folcheß , unb jmang fo baß 2Saf
fer, heraus ju treten unb bie Ueberfchmemmung ju »er«

mehren. X>ief? war bie allgemeine ©unbflutfj. >Dft

dornet oerfebmanb, jog feinen feinbfeligen ©c&weif
mit fid) fort, unb baß SOBaffer trat in feine ©efjdffcr

?juruef ; boeb lief? eß fefjr breite unb tiefe Sfteere , uberauß

fcbäblicbe ©ebirge, unb großen »on marinifeben , ne»

getabitifeben unb animalifd^n Körpern »erurfaebten tln*

rath juruef , unb bilbete bie (Erbe fo, roie mir fte jefct

fehen ). -

5)iefe bret) ©nglifdjen Traume ftnb im $räu»

men jur 9flobe geworben ; mir haben in ganj Europa
«JJMnner gefunben, bie pongeuer, SBajfer, Äomefen,

1

Ovinben , ©palten , ©bfebiebfen , 3Kufd;eln unb ©ebne»

den träumten , SOiofen balbPerfiummelten, halb her»

,

* ab»

•) Whifton in Nova theoria. I. Keil ’s Exnmination

of Dr. Burnet’a and Whifton’s Theory of the Earth.

Keimanni Cat. crit. Tom. 1. G. Eduardi de-

monft. exift. et provid. D a n.W h i t b ydef. hift, Mofij.
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burcb SBercmig.bet ^tfofop^ie unb Offen bannig. Hi
, . '

t T 4 ' r r ^

dfobfirbigten , halb aucbbfc {33ernunft bi« jur 9£er$nyer7 i

fHnng i>rod)fen. ifi fefaesroege« not^ig/ber QEBfc*

berfjofungen eme«’3>f tf et> t>nc r
^

^ mittiax fo

toepjg bcr , obgltfd) .&&<$' große s3foiach'fungcn::
vihb

«teüe ^ntbccfunqcii'fe^r au?gefd'müc&en ©gjlenie eine*
'

©d?eud>äcr SSourguet ju gebenfen/6rt
du« üt&e §u jcneir^rbfdjicbtert Unb Göndjifien b'iel^r*

1 He bollfommett flufltg dabbir wolltdi, unb beten jrocnter*

fft jiüang > ffcb bürtf? bie ©croolr beS $euh$ m sXft(ne*

iföliert unb ’D^ftaßp gtsfjulofen ***). l5a Reibe gilt o’otr

Wtt ^oltianen \Hne« 3Jlai lief / bet- afieö aii« bent

entfielen* fieff, unb bieSicnfdjen in prüfte wer#

ttfanbelte t) ( : uftb- won bem überaus bicdteHfcbctf'JM#

tdprdntben be« frahj&ftfcfcen ^Miniu«, ®öffo<h; wrf#

4?r bie^rbe unb ünjW gatt$e« brennenbe unb «ergfaferd

«^forteten i ©ljflim auS werfdjicbmn Uljeilertbri'0bn=

de, bie brr ©cöR eine« im^otfid^eni Äonietetr leSgc*

«bwmer jjatte) jeügte, bann abfüljke, einriebfete "untf

Bttßlfetfe «eboeft rfid^t itt fed/s lagert
, foftöerh ,> trfij

großer $)fd)ter', $1 Veö)jig taufenb ^a^ren; worauf er

fie grt&be irr neun- 'tinb neimjig 3adtett erflarren untr

Wollig austrotfnen -fiefj ; als wenn er eben |Vunbefd)ränf*

flr ©ebfetber be« ft^abenen ianbe« rödire
,

als e$\Hrioft

über ben $itnrtM ben ©lenb> ober ‘ÜDlrlten über

Cied&mubfd>en©d)lbffer unb baß ©efdjub ber (Sngcl roa*

tt« ff).* £nbli,dj 0dt foldjcö aud} won &«n p^fjfd)en

unb bi&lifc&en Öigt&fefn fine« ©tenon, eine« tkay,

: \ *• v.
• ’

D« CI gv et I Geologie. „ ~
, (

' •**> Phyfica facta« *:.•>:

4 ***) Formation des fels.

Taillamed.

f’f) Epoquesd« la natote.de Mr« Buffon.

•romajiait» i.5>. ‘ i : -
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1^ #«n bee

eines »apin, eines Grfpagn et, eines

bot-ci *) Dal>ev moüen «nie uns blojj mit einigen

®u£cn bet) einem, Deutfdjcn , einem Sngldnber unb

einen«. -Schweben »ermeilen ,
meil uns i&r SHufcm yter*

äu äufforbect. Der erjle mar ieibni^, melier Die

grbc burd) bie Sraft beS 9JWaifd)en iid)tS anÄunbett;

unö in ©las öermanbclte. 9iad> einem langen »ran*

be". als bie Sprung aufgeje^ret mar, »erfüllte ber

arofee mit »lafei« unb jungen angefullte ©lajfluiu»

pen Die non bem §eucr empor gediegenen Dunjte.

fenften fid), ftelen »erbieft ai»f baSÖIaS, unb bebeeffen

folcbes mit einer £>o|)en Ueberfcftmemimmg. Die

ber Slüfdgfeit jerbtpc^ bie Oünbe bes ©lafeS. Die.

fleinen getrennten 5 (jeijeben mürben ©anb , unb bie

aroßeri ©tuefen ©ebirge, Sfcdler unb Jpo&lenj unb

nod) gegenmdrtig, nad) fo nielen unermeßlichen Seit*

eitern jeigen bie bis in bie inneren (Jingeroeibe ber

€rbe gelungenen Sttufdjeln unb »erfteinerungen aüer

bie fanbiefcten, CAlcmirtprty unb gefchmoljen?n|

iaaer, baß juerft bas $euer unb bann baS Raffet

hfa allgemeinen £aupf * Urfprunge unfers planeren ma*

renf*v X)ie anbern bcvben maren£$f)iteurft

wnb ?03 aller i uS f), bie, uerfeßen mit allen, Oleich*,

t§itmern ber »eobad)tungen unb p(jbjifd;en , d?t)mi*

“iS Ady ferüdrt. de 1 1684- 1685. 1686. Mo>b pfir

. Tört.^üi. - 6. Whll«rii ong. tnundi.

• ^VLeibniti in phyf. gen. et in protog. .>

1

einem

SBriefe anBourguet wollte et haben, ba§b«e (gci

be fibon Stiftern geroefeir fep , fahrt abed hebei einen

avofecn Slecf aus il)c machen, benote (gönne herab

gcroomn hätte, unb ju roel^ep f«l*

len strebe-

+*) I wh iteurft’s2lbhanblungen über benerjicn 3^
1 unfrftuTä&itouncj betSebeu»* 1 o-v-

ftano

f) G. Walleriue/1- «• . i 0%»*- 4:,i 31*

\
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$)?« mb dß f4«WWP ,tp.ü}ren %vq\x*

^n^Ar^^VfÄi; &ef

«ffgelneine ur|Q|k p# f^i.^foiftn 'feg,’.
(

SBon' ble/

fern leiteten ge oU (CTbfduajten / 'bie ©eWrge,' bieip6|>f

lw/m^talieyf
* $le” 9Rjtfm*ffei<fWTMMi

,

bie

®»ti«fetf!en unb iWkJer» <*JeVlr£td)affert ftby weld>e 6c«

33autnetflern! ber p§ilöfö?^rfd)en 3Be4f fePiel $u fdjnfs

fen mäiftfn. ©ötfr WrfTe* ge $ber bie $*eftmbt()eilß

ber Urffufflgfeit rmeinfe}. ©er ergefe toeflangfejbie

terogenwi 1 foflfw ^rtbcrdnöcrflcf) jeptt, unb bi«

öÄi^cri> • wägerfd)?«/ tffregrfycberi unb • fjßmogenen

buttlj tltfMCfion ndf gdy bcrblrtbCtig ber anbfte «bengo

Wf^Wgrgc gd^roc^fetßweife ttefWdWbeTnf baß CSSoge*

R^j^Väfb^foHb- $u Urbe, )d felbft ju $orp£tr unb

WtfWÄbe^foüti'/Mnb' ftigfc jWH &cfeltfdafr nocfc

ein anbereß Ziemern f baß von bem Reifer unb bet?

S®drmc t»et'fd>tebftic / weld)eß bann burd)

feine '^ermifebuttg mit ber allgemeinen §lufffg£e»t all#

Sffcunber ber feefjß Soge^efböt bringt, ©er erfter«

jeitft npr einigeß Verlangen, gd) an SDiofeß ampfdjlieg

fen r bet* anbere aber b^meeft foldyeß nöd) weit triebt«

©öd) ig ber <2rfbfij Wjret ^2kwuf)ungen gleid) unglücf*

Kd?} benn angatt bie» SBibef burcf) il;re $>{)ilöfophie ju

eridufem, jwahgCn ge bet 6 §»cift^e ^Öud>^ il)rcrt'<0t)gc*

th«t ju gtf)6kl)<n. ‘»factiä g$erfa()rcn befer,*« fugt«

bltf fcieffcertfenbe ^bfftrtbr, »tbel^e ifr ber

»ttäümerf/ unb it>re ©töuirte burdj bie @d?rtft ber*

»tätigen, ig
! eben fb wenig ridjtig als ber Ofcligion ge#

}3m5§‘ (<\ unb berjlrfjatftlnmge ieibnifc bemet-frex

»wenige üittt()*n vergraben mit- unß unter bfe <£rbt,

»unb bann wollen wir bie 9?atur beß ganzen (£rbballß

»ergrunben «
u ©je Maulwurfe unb Weifen , welche

auß tyten galten unÖJjräfjfen bte Weil gnfr ©ergfet*
Cen meffen wollten , burften einigen txJn jenen ©djo<

Ufern ber tef;rgebdube ttid}t unä(>nli$ fepn, bie auö
-•'••• / f

Vat Offenbarung.



164 2>c<pjef)rtte6 Sapitcl. SonberSBiebrtßerftellmig *

wenigen Jpänben Jbafl €rbe
(
©anb'^W&’^jjon bifcÖbi?

(ur ber unermejjlidjen ÜBcIten beftimitott, ürfb {icb dtt*

ben ©eheimniffen-ber ©ottßeit oergpetfen.
- < > • v -r. -Jiv 9il '( ' «4

'
. 'Hnbere n^jjiger;^erMÖmtfu«b r*ocb attffehwpifetti

bete Scanner alö bicfe, würben ipit Der. JDunfeifert,

«fcerlaffen , wenn uns 93 r u cfe c nicht ©elegen&eip gg*
be, einige t>on feinen ©eleljrteri in 'Xugenfcßein ju nef>*

wen, unb uns in ber ÜJleijgung ju betätigen, bafj feie:

nej Deformation weit me(n- 0d;wärmer als ‘Pbilofo*

pficn jeugte. Otto Caemann war, i(>m ju$ofgeA
einer »on bcnjenigen, welche altes unter einanber meng»

ten. 2Diejj gcftßah auch mit2Kofeö , beiß Soangelimm

unb feinen träumen , als er nid)t allein bie Örepfacf)*

2MogtapI)ie , bie tf>eofopl)ifc&e ^tj>if un&Defonomie,

bie ^fpd)i>logie. Die Stm^ropologie, bie Slngelogras.

pt)ie, bie Ui’dnograpbie fä>rieb, fonbern aucß ein£>

€f)rifHid)* ©rcurmuuif, Cogif, 2fr.itf)me*

tit, ©eometrie, Dptif ,unb Sttufif »erfprad) *).

J^einrid) fllfteb, ^iußleger bes §uUb unb s
^>erfaf^

fer be$ biblifd)en $riump!>S ober ber biblifcßen

cpflopdDie, nerrietp bie äujjerjie 2lrmut(> an SSeurtt)eijf

»

Jungsfraft unb Älug^eit; baber fügte man mit DJecßf ,

baß fein ßocßgepriefener biblifcßer §riumpf) eljer b«tl

SRafjmen einer DJieDerlage oerbiene, unb er non bein

alten ©viecßenlanb nicßt weniger genecft worben fepv .

als Pfeifer, ber 93erfaffer ber Sftofaifc&en sjjanfo*

pt>ie ^ ba er in bem Jgwmer, wo er alles fucben wollte,,

bann in betrat, fo ju fagen, nichts fanb **). CZ on*

tat) llflacf, iamberfus S>aneau, 2lrnolb

/ ,V •«.
.

f &«¥*.'

. *) Budd eus de phil. Hebr. §. XXXVI. Brücker
' r 1. c. $, iv. , ;

'

.
**) B ayle art. Alfted. Morliof in polyli. T. II,

Ga dlinj in hift. pHil. moral. c.VHc Reimann
in hift. litt. Germ. P. III. Brücker 1. c.

/ A\

'
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^i(o(bp^{e4j|
(
ntX>fFen6acung< 165

0culi nj , Xtnolb SQBefenfelb, ©amuel
CteU, Baien tin 71 tb c r c

»

y unb anbere SKcfor?

nute» geboren nicht fomo^I ju benjemgen , roclche über

bie chrifiliche unb pl)ilofopbifib« (Jtfjif unb 9>elitif mit

Crbnuttg unb (Sinfidjt.gefchrieben, unb fie »ereiniget ha*

jjdt, fonbepn ju ben geroaltfamfien unb profanfien

Stbrern berfelben *). 3nt>e fi«n ifi «6 feh* merfrour*

big
, bafi bie p^tCofop^tfcb^ 2Roca(r ob fie gleich 511 bte*

fey Bereinigung mit ben geheiligten SEBa^r^citen noch

am gefcfyicffefien ifi, :
gerabe biejenige ifi, roelcfie bie

'

fuhren Unternehmungen ber 9)rofefianten am meifiett

beunruhigt««/ mobon mir an einem anbern Orte meh*

rere noch neuere unb traurigere Betjfpiele finben mer/

ben. 3)ocb fann cs mohl feine brolligern Figuren 9es

ben ,
als folgenbe bepbe , bie uns unfer ©cfcbichtfchreh

her, nicht eben/ roie ich glaube, Jur <2h«e feiner Die*

formation , fonbcrn bielleicht jur Srgoblidbfett ber (Iren/

gen ^>h**0^°P^c
/ Su frühem fuchfe. 2)et eine ifi

hann X m 0 $ (£

0

m e

n

iu S. SRacbbcm biefer Sfftamt

eine 50lenge iatein gelernt , unb bie Schriften eines

(EaSmann, eines X fl acf, eines 2Dauc au unb an*

bercrSijnfrctifien, bann ben Bi »es,, ben (Sautpa#

nella7 ben Baeo, unb «nblich auch bie Bibel, jn*

fonberbeit aber bie Xpofälppfe gelefen hatte , machte

er aus alle bcm ein folches ©emirre, bafi er nicht fo*

mohl Berbefterer ber ©ramraatif unb ^>^ifofop^tc

,

fonbern »ielmehf taufenbjähriger Q)rophet fejjn mellte.

3n biefer lächerlichen ©efialt (Ireifte er als lehret* itt

leutfchlanb, ^lanbern, 3>olen, ©ebroeben, unb (Eng*
’*

lanb , hcrum /
mufhe auch bahin eingetaben unb burcf; .

^hrenfieüen unb ©ehatfe unferfiuht, hamit es ihm ja •

gefallen mochte, bie SESiffenfihaften auf fo bielen 9>ro*

-i. : : z’.Li tejfam
<

'

iir * 3 t

U * k e f
-; b ,S* A J- ,01:
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Qßcn'n er inöcffen nur in ben(&rdn$n Der menfd)(id)en

SSBiffenfttaftcn geMiebeü wdre ; fo würbe man ben aus*

fdjircifcnbert Wenfall noch ertragen tönnert, mit bem

feine geöffnete $t)Ür t>« eprad)eti aufgenommen mur*

be, ein Vud), bas in alle Üuropdtfcbe ©prad)en, ja

fogar ins fcertfÄe, Tlrabifch«, ^ürfifdjc, «Diongeil*

Mt Übetfe^t, unbbon feinen fPrft&fl>gdng«tn, twfermeli

eben er jcbocf) au# feineswegeö fchwfeg, fo übertrieben

gelobt würbe. $)a er aber Wd) Vbbif fjeigrn

wollte; fo fdjrieß er einen «Jkobromum in btc ^anfbf

pbic ober bie allgemeine OSeiöbcit, imb bann eine
#

@pne»fm m nach t>em feirtimlifQen Siebte Petbefpr*

£>iefe prächtigen 5ßerfe folltenbur# bre&

übel perftanbene unb nod) übler Perbunbene $6orte,

ben OSerfianö, bie Vernunft unb bie ©chrift, bie

er für bie brei) <Principien ber gefammfen Weisheit

hielt, ihr <5Müc? machen. Unter biefer Vebecfung,

bie einige jur <£fwe Ihrer ©ecte bert^Mbigten *)

,

anbe*

re heftig raWlten **), fchmiebetc unb berfaufte ber

gute Sbmenius «parabojren un& 3U>gef<&roatft&«t«n

unb drnbtett bafür Verachtung unb Verbammung;

infonberheit bann >
wenn er feinen trqgerifcben 05«*

fianD unb feine perCrebete Vernunft auf bie Olpofa#

(ijpfe anwenbete ,
unb fich’S einfallen lieg, Verdnbcrun*

gen ber Reiche, ftepblwtionen ber Kirchen, ben ©tut*

bes TlntichriflS, unb bie Vertilgung bes Kaufes Oe*

ftertfid) unb JXomS, unb ein taufenbjd()rige$ üteicb ju

. . W itttrs

B u d 4 e u

i c. §. xn
*») Nie. Hier.
VII

su Uvod, ad phil. Hebr, 1, c, Drucket
XK \

Hier. ^ tftf d

i

7
i ri $ ßtfbr, ptifl,

!

öWral. c.

M
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butcb ©eretntgung bet unb Offenbarung. 167
\

fcerftmbigert. ©eine ©efäfjrten in ber Apofafppfe ma*

tefn$licola« 8 '£
5 rabiciuS unb (Ebriftoptj.ft’otr

tet / After *$)ropf)efen unb aufrüfjreriftbe ^etriegcr

'

bereh 1Kir£fe( utifer guter $ropf fammefte, unb burd)

fun 2nid): bas ?icf>t in Der ginftcrmff, unb anbere
'

Sfunfiflütfe, bie ber redjtfdjaffenepe $$eif roiberlegte

imb »crabfdjeuefe, bie f>o§en SJtädjxe aber befiraften,

befannr machte *). IDiefe 33at)in eines 'After »
Ä

pfjetenbeftat aucf) jener groffe3^H e u , ben man für bie
*

©fü|e unb 3<etbe beö ^roteffantiSmnS §ieft, unb ber,

ipie man uerjtcbert, eine ja£(reid>e SOienge junger ieue

te in ber fanatifdjen Äunfi ju prop&ejei&en, unfem$*
tetc **'). 35od> / bie 9>ropfje$epfud7t ausgenommen

,

felgte auch Sodann '©aper bem ComeniuS in

ber ^itofop^ie, u°b übertraf' f&n fegar'burd) eine

grofje OJienge neuer ©dmiarmerepem Sr fcbrieb iti

bicfer SXücfjidjt ben $aDen ßabptint^ff unb ben

Seitdem Der ©eele ***), roobep er ftd? einbilbete, feine

iogtf in ber Ijetügen ©djriff ju ftnben. 5)ann perfer#

tigte er aud) bie$l>üf ober Den^Bor&of Det^atur t),

wo er in 3J}ofe$ bt-et) 9>rincipien ber ‘öinge, bie ®?ä*

tcrie , ben ©eifl unb basSic&t ju fefjen glaubte; unb,

toetC er bie ^eripaieftfdje ©djule eerabfdjeuete, nidjt

rne&r Materie, fonöern 9)Jofgiffc^e U)Jflffe fagen rooü?

te. iDi1 er nun biefe ‘Prindpien nadj feiner Art be*

(timmfe unb befdjrieb, unterfdjieb, trennte, concen# .

-
,

' ‘ ‘

'
trirte

*) Bayle art, Comenius, Drabicius, unb Kol-
ter,

• **) Bayle 11. cc.

***) Bayer in filo labyrinthl ober bet Cynofur« fea

luce mentium uniyerfalt,

f) (Jbenb. in oftio v*l atrio ntturc , jd eß fandanve*itis

interp. ct acfenlnift. gen, ex mir , mente ef feri-

. • ptarit.

- . V **

l
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triefe, unb in fejner P$rworrenen Waffe Wofett , btn

Eiligen ©eift, bas Scben, bieQSernunft, feine leere

Sbeen unb unerhörten SGßagflucfe unter linanter meng*

te, fo lieferte er unö anflatt bes$aöenä im iMprintb,
beö Seithernä, ber ^bur unD Deö QSorbofeö,
len, $infterm§, unb bae5 bcrwicfeltfle unter «den iabp*

rtnthen, baß felbfl SOlorhof unbSSrucfer *) ge»

flehen, hafj bie ©diriften biefeß Cannes ben Idnbertt

ber ©cfpcnfler unb.©rfd)cinungen glichen, feine SBSor*

te ohne ©inn unb nicht ju 'erweifen wgren, unb mf{

bem neu aufgeflufsten ©nö ber ©diolajlifer, unter

welchem man g(eid;wohl mit bieler unb oergeblidjet

9Jiühe ein J)aar aus bem USarfe $D?ofiö fueben wollte,

auf eins hmau& liefen. S5cp alle bem fehlte e$, nach

biefet\9)?enge offenbarer $8erflümmelungen ber

fophie unb heiligen ©djrift im fieb$el)nten ^ahrhgn*
berte, unb nad) ber allgemeinen 533erabf<beunng, mel*

d)e bicfelben entehrte, in unferm adjtjehnten^ahrhun*
berte nid)t an anbern Scannern, tucldje biefe fparthet)

ergriffen-, unb porndmljd) auf ber Tlfabemie $u dralle

jene 9Jlafcf)inen in Bewegung festen. Tin ihrer ©pi*
|e flanb jener erhabene S^riftian ^^omafiiiö^
ber mit fo oielem üiuhnte umgeben auf ben $)roteftan*

tifd;en ief)rflüf)len thronte, 35eobad)tungen anflellte,

unb fleh oiele SÖlufie gab, bie $Hofaifcbe ^hbftf mit
bem nukll<hen Erfolge roieber ^erjuftellen , roobon mir
bann reben »erben, wenn wir biefen aujjerorbenfli*

eben Dampfer mit einiger ©orgfalf jeidjnen. 3nl>*£
befdjließim wir biefe lange ^(age mit einer 33etra<b3

fung, bie man ein Tfjriont nennen fantu 5Die Offen*
barung bleibt flets wahr, unb ifl immer bie ©ebie*

therin aller -junt haften Snbjwecf beö SDienfcben noth*

- )' •

• wem
- * * I / \ '^

t
*

t

*) Mörhöf in Polyh. Tom. II. Lib. II. Brücker
t XII.

'
- ,

-
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bucebS&reinig. bet $bilofopbie unb Offenbarung* 169
» .

* ’

roenbigen SOBahrheitrn. 5Die Vernunft unb <P()ilflfo*

p^ie burd) ihr “ilnfchen, wenn fie rebet, betätigen,

heifjt fte ^ocf> fch^eti unb i(>r ©ereebiigfeit roiebetfah*

ren laffen ; wollen , bafj fie febweige , wo fle rebet r
ober rebe, wo fle ftbmciget, i|iSßermeffenheit; fie »er*

‘bre&en, um unfece ©eitlen ju fagen> <£ntroebhung.

« • */

# — * -

QSlersc&nteS Kapitel.."
». .

4
;

' ‘
, • ' ?%4 .

4-'

33en ber eingebilbetcn SBieberberfleüung ber $f)tlofopljte

burep baß btnunlifcbe unb cbpniifcbe geucr.

<Jj^ie Benennung biefeß neuen Smeigeß ber philofoplji»
***'

[eben 2Bieberf)erfieüung f&rmte oielleicbt fonberbai*

fd)etnen; allein, wenn man nur ben ©elpalt biefei?

SGBorte berfteht / bann »erfdjwihben biefe @onberbarfcii

ten, um anbern noch großem $11 machen. 2Beif

bemnacb bie Erfahrung gejeigf hatte, bafj eß nach*

ffjeilig fep, ju bienen, nod) nathfljeiliger aber, mit ge#

fd>loffenen Tlugen unb ofjne güljrer ju gehen , unb am
aller nacbtheiligffcn, jld> im ’Oenfen einer unbejd^m#

ten 9r€P^c*f iu überlaffcn , febeß Tlnfehen ju »ernadj»

\läffigen> ober bafjelbe 5U jwingen , bie Tlußgelajferiheit

in0d)u| ju nehmen; fo entfianb ein geroijfeß freped

philofophifebeö SHSefen, weldjeß ja feinen 3^9 **n3ctt

gleicbfam $u fagen fd)ien: ' „©ie fPhilefophie ifl ^mt*
1 febung unb bie Offenbarung $)unfelheit. Erhebet

eueb jur wahren Älar^eit, unb benfet, baf? i^r auß*

entodhlte greunbe ber ©off&eit fepb. eueb brennt

ein gottliäe* §euer , roeldjeß alle «Btyfierten ber tyfyt

lofophie enthüllet, unb aufjer eud) fonnt ihr ein anbe#

tei cbpmifche$§euer erwetfen, baß eueb aß« ©eheim#

ttiffe ber Siatur öffnet. X>ic ’dJiagie , bie (Sabala unb

Tfjlrologie werben eud; gefd;idt machen , mit ben ©ei#

•
v;
v

*
.
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$4 93ierjeljnte$ Sapttel, SÖon ber $f)ifof. ' _

ffttn umjugehen, unb ba< gr'oge 3B<*f Potlenben,

Ener Sftabnie Jep ^bfyfopbiften ,
unb wenn ifjr m ber

ti^af börnacfr ffr'ebet', 9>^iIbfop^cn ju tyifan

,

banrf

möge tyr eud> ^tlofopbtn De* §aier$ nennen ),«

i‘,i ' ii' V ,• “ )r ••

;
•

j
• ' ' •. • -

^aracelfu*,

Unter ben Porjuglidjften biefer Zöglinge, welc&e

bie Permegene ©timme gelehrig anbörten/ war ber

grofjte, ber ©djwei^erifcbe ober ©rbwäbifebe 2lrjt

s
J3t>üipp 2lurc(iuö ^beepbraftud 5öombOjl ^aracel-

ftotf »on^obenbeim; unb man fe^e nur, ob er bep fo

pieien febonen ^ta^imen je tlcin fepn fennfe. ©eine

^etnbe fuebten U;n »mar ju perfieinern > inbem fre l$t

$um Eunud>en unb ©obn f ‘ n? ^ 5>aftarben mad;fen

;

aber er beflanb barauf, immer grofjer ju werben/ reifte

pa<b allen ©egenben Pon Elften , pon Jlfrif« unb (Ju»

ropa, i^ocrc «fljarftfcfwtper , 3<g euner, 55aber, ^ar«

bire, : iaftträgec, Äarrenfübrer , unb 3uben; bejec^

tc mit i^neit in ben ©driften, migbanbelte per*

ftorbene unb lebenbe 2lerjte , unb perbrannte ibre5£ü*

dber , naebbem er fte gcplüpbert $3«) einer v

(ijen ©runblage unb folgen Erfahrungen unterrid)tete '

<r pon ben iehrftuhlen, ebne ©rieebifd) unb lateinifcb,

pber feine eigene 2>eutfd)e ©prgdje ju perfteben, bt*

ttirfe, mit Bßein unbSKauftb angefüllt, SSücfcer, leg*

te fte als bas Epangelium ber Statur per , fetjte unge*

feuere 2trinepmittel jufammen / unb beilt* unö PPf«rtC

unzählige Äranfe auf, Uber mit gllen feinen Eften»

len, ^inctucen, c&pmifc&en^uloern, unbaü feinem

. Jaubamtm unb 2foot&* bie er für pbilofopbifdje ©tei#

iw-in ber 3(r$nepfunbe ausgab f wufte er bodb am En#

T*C°T> Boehmius in Aurar*. Pet,P.
(

oir« t de
.

5>
,

Ded,'laniftib et ttiftlö”; de erutütione triplici» et altbi,

n' iChrtft. Thomafius in h, J,
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burcb baS blmmlifcbe unb c&pmifc&t gen«, - *71

be, in feinem fKt§en Klttr , bem $obfe nidjt ju entge#

fcen, unb befd)lofj fein leben, übel bejaht, oft eine

geferfert, auSgeprugelt, als lanbftteifber unb twral«

fd>euet , in bem #ofpitale ju ©afjburg. ift |>be

fd^noer , bet) biefen SBerwirrungen unb in bem unburd^

bringlidjen (K^jaos feiner mebijinifd)en ; philpfophifdjttt

unb ffjeologifdjen @d)riffen , bie ftd) duf jtbet) ober bretjf '
1

•>.

bunbert belaufen , eine fo ju befeuchten , ba§ fte bq*

ÜÖilb bees ^op^afiil^en ©pflefns barfteüe. 3fn&ef»

f#n wollen mir, «m biejj bod) nicht ganj mit ©tiil#

fihweigen ju übergeben , blo(j bemerken , ba§ man fid) \

aus ben (Kommentaren feiner ©cbnler unb SRathfolger

nod) am beflen begreiflich madjen fonne, |»ie er, »Ort

bem geizigen u«& göttlichen §euet, unb bem $euer

feiner >Difliüir* Oefen erfu^t, lehren fonnte : aus biefert

Seuc^n fließe alle CEßiffenfcbaft; (wr ftt) (£infrai& unljt

Jnffuenj jmifdten ber großen SOSelt ,
bas fjeifjf

,

jtmfcfcen bem Unberfum , unb Nr fleinen SBeif , b; $
bem 9Renfcben, jenes , feo in ber luft, im Seuer, im Sßafs

fer, in ber (£rbe »on Sftnmpbcn, wn ©prenen, pott

©notnen, »dn^plp'ben, Pon s]>i)gm<len, Pon0at9Ctt/

bon ©plponen , fron ©dlamanOern *)/ (alles in ben

©d)enfen «rjbnnene unb berbrefteteSRahttien) **)befeelt;

unb biefer Pon einem Pbräuglftbetn ©eifte jbefeelt

;

• bie bo()«re $ijttpnowie fet? bie snutter unb ©e*

bietherin« ber niebern, unb fo mie es am #immel
©onne, SJlonb unb ©ferne gäbe, fo fet) bes auch im

SJlenfcben ; mitten im Jjerjen beffelben wofwe ber ©eift

©ottes; aus ihm (juefle alles beröor; feine Äenntnif

geheime in ben ©eelen burtfr Bücher, burch bie 5?er*

• 7 ‘ •• c wft,

*) 9fu3 biefen ©ebimäten fr^t« man jette «Romanes ben
@rafen »enOabaliS unb bie Sabaliftifc&en

- Briefe jufammett.
, •

j

**) Oswald Crollius in bafilica ^hytnica, Ri*d-
deusunbRruckerll.ee. i

ed by Google
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nunft, burd) bie Sinn?, fonbern burd) bas bimmlu
fcbe ßicbt> n>cld)es inan paffioe credit,; ber $8evftgnt>

je» mit allen 2£>if[en»d)aften angcfdlit^ bie im Äorpet
perbunfelt> unb baöurd) wiebcr erlangt werben, wenn
man beut göttlichen §eu«r bie^bur öffnet; berlSftenfcb

bereinige bie Kräfte unb ©genfebaften aller ©efdjopfe*

unb habe brep^ffe/ Körper, ben ftberifdjen ©eiff,

unb bie einige ©eele, »pdebe ein 'Sbeilcbcn nott @otf
ift ; aurl) faffe er brep. 2£< Iren ober Jgutumcl in fid),

baS Utsober nielmefir göttliche -Bdb,. baß mtelligibe*

Je ober angelifc^e / bas fenfibtle ober elemeatarif^e

;

mit biefen habe er Umgang , fcmnc ben Jjjimmel nod)*

a^men , i(jn, wenn er wade, nadxfdrifm ©»'fallen, re<

gieren, unb burd) ben naturlid)en©lauben,, burd) baS

©ebetb unb bie0nbilbungsfraft magifebe unb cabalifti#

ftbe SOßunber, *8ern>anblungen unb rounberrbatige '3Crj«

pepen b«rPOrbringen. S£ejl if)m enölidr bie 3of>l 'Drep

fe£r gefiel, fo lehrte er, es gäbe ayd) brep 9>rincfpien

Unbj9iefu{tate ber Dinge , baß ©olj , ben ©d)wcfel,

ben '3RerfuriuS, mifn>eld>em $anb er bt£ gebeimmfji

»olle göttliche ©ftp nermifebte, weil er oiel Q5crgny#

gen baran fanb, in ber Oieligien ^u cntfd)eibcn, ade

©ebulen perbammte, unb non ftd) rühmte, ba{j erben

3>apftunb fut ber neben fo reformiren mode, als

benJjipofrates unb ©alen *). 3öad anbere notb

«njjer&em ^tn^ufe^en tfl »on ber 2trf, baff man es

nid)t lefen batf, me# man es niebt nerfteben fann, -

unb aus bem ©runbe aud) eben fo, wenig anfubreit

barf.^ ©leicbwobl brachte cs ein fo nerrpirrfer , fo

leid)fg(du6tger
, fd)tndrmerifd)er , grofjfprecberifd)er, in

unburcbbringlidje Dunfelbeiten eingebauter, burd) po*

belbafte ^öarbarismen enfjMter
,
non allen afirologi*

fepen, magifeben, cabalijtifd)cn ©ebimdren, pcn al*
! . i

* \ ‘
:

# • 4

) Brücker in app. ad cap. III. de Theofoph.
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kn ’HuSfdjweifdngen bes Ofoljea , b« ©nffjujiasmub

unö 9©eine^“bwd)brungener^arin ba§in,ba§ er firff

in ODcirtfctyfonb ba8 3ivfef)en a($-$ärfl ber $l)eofopf)f&

ften unb al£l&onar<$ Der €lfyini£er unb öierjfe er*

warb, unb a(ä fofd?er befofgt fettrbe *). <£« umringt

i§n eine grefc ’©$aar 2(n(jängfe , ®d)u(er unb ß'rani

&/bk er burä) feineQ&rfprccfjüngen ber ©efunbijeit,*

b'te Otodjt^ntHö, fcerQBunber unb ‘Sfieurgien gefänfd^

$atte‘.
'

$>er <&djtoeijcr, ^o'^attn Dperfitrö^
einige über fein @d)reiber unb ©e^filfe/ fi^de$

bie ftnjfevn&äüme,' bie er tnbet$runfen§eit bictirte;

uberfe^te |?e aW'4)«k ro^n ©euif^Mn in ein 'etwas

weniger fofiee iaidn, unb »ertie^ i^rt enb(id) gleid) an*

bern, naefebem # ber Stenge jene« 9E8a{jnwi£eö unb

ber triefen 2lbgefcf>tnacft()eken ftberbrüfig mdr
'Xbäm von SSobettfietn3 mdr ber erflc , mefdjer

mit biefem ^eop^rafiifcben fJttftmie auf ben #eh>&ifd)en

le|"rffu^kn aufhrat, urib bie @d/eiften feine« teurer«,

in ‘Deuifcber unb iateinifd)er©pracbi, mit fettteft
:33bi>

reben betcid>erf, peraus gab ***): *3a^ob © 00 *

r t) , ieprer ber Sfätpematif auf ber habende su 9>äri$/

napm fidf, urib biefj auf eine wenig matpeinaiifcbe

©Seife, vor, bie iebre beß ^aracelfuö in^rahfreicb’

auöjubreiteri f). - 9tad; ipm eVfcpien ein game« J^eer

1: > • 9>ara*
ff l

%

,
*

*) Paracelfus in feinen
1
SBerfen. Oporinus in

bereiten geben. Melchior. Adami vitae medic;

H. Co n ri n g. oied. hermet, Ereheru* in theatr,

Thomaiius de plag. Teiffi er Elog. Pope-
- blount Cenlur. D. le Clerc hift. de la med. G.

Nau da e us in apol. H. Boerhave Eiern, chym.
Bucideus in hiß. phil. et in Ifag. Brücker’ de

Theolophicis §. II.

**) G. Oporinus de vita et moribus Paracelfi.

***) M. Adam 1. c. A. Mcrcklini Lindetrium
. renov. « •

'

f) J. G o o r y 4e u(u et myft. et in lib. IV. Partcelfi

de vita longa. G. Naudaeus 1. c.
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Harare (f»ften ,
bie fcfjow burd? i^rc-rau^n unb finfter*^

Rahmen <Sd>r«£en verurfgdjen *X üßir wollen eitii*

ge unter i(>nen aue^ben. ©er^rö ‘DocneuS
gebart -JU jenen arbdtfamen SDjännern,. bie niept aHeit*

^>arflö«Ij«fd)e unö S^mie/ fonbent aucty

feine grbjje ^Iflroloqie, feine <5d;rifteu über bie neu

tiirli&en unD ubernaturiufcen ©el)eimmfte, Die auä

Der @eneft$ entlehnte ‘Phpfif, bie ©elfter, Die '"pla*

peterj., bie MmmlifcDe ?lrjnepfun(l unb Die 3ekt)cnj

De^ 3®öiafuö unD ibre^Jibfterien, erfldtt fcaben. 2lus

biefen unb ähnlichen 23ifionen, bie ^.a.racelfud

burdj SESorte betrieben hatte, bieju . feiner @prad>*

geboren/ feUtc ber tiefftnnige eSdu'iier ein Scyicon

fammen, roörimt er alles erfldren wollte; aber niemanb

»erjlanb feldjes. SDtid)acl'£o>:ice verfud)te es eben*

faH$>r ben Erebus burd; ein anderes Sb’ppbraflifdje*

ßcpicon. ju etleudjren/ unb erroqrb fiep Doburd) Den

9Ja|>men bcs (g>ternd am ^öracdfifc&en Jgmnmel **),

Jfrei-nri d) Ä pu nra t verfertigte unter4nbern «ödjtif*

ten ein cbrijtlid) * cabatijlifd) * pbpftfebeä , ct>pmk

fc&eö* Dcepmahl Drepeiniged , fatl)olif4)eö ^fnp^u
Ibem*? ***), unb£>$roalb Sr oll, ein Tfr^t unb 9iqf

turaliky ber ficb vor ben übrigen $>aracelfiften burtf)

©ciehrfamfeit unb feine 93erbienfle um bjefe 0d>ul*

ausjeidjnefe , bejfen erlebte Sinbilbungsfraft aber in

flicht geringerer ©äfcrung war, ftbrieb eine mit Öen
auägefucfcteften , von Dem Siebte Der ©ngDen finD

Statur entlehnten Slrjnepmitteln angefällte fbniglidje

^• G.' Dorn ei comp, aftronom. tnagn. Pöracclfi, de
nat. er fapernat. arcan. myft. Dei magnalium confid,

De luce.

*•) M. Adam 1 . c,
,

.1

*)»*•
j ©. Slcnolb’S Äircbensunb Ä?$ers£ijtörie Sfc&.a.

unb bie übrigen angejeigten (Steilem

iGc
\
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fcurcb beti f)iituiiiif<&< unb cbpjnifhc gcuer. - jyf

(Ebpmie *) DLefe unb. .meliere anbere ©nt^uftaften,

- bie fcgar nocf> ünfer 3ajw&unbert ffoänbetcn , waren

fafl inssgcfammt ‘Seutfcfce unb <Profejtanten
, mty. web

d)cn aber 23rucf er, rocil er |ld), wie id) glai/bVf

fdbämte ,
Öen <5J}aplänbrfd;ett alipmijlifdjen tOTarfr*

fd)reper , 3,
o b a n. n $ r a n

j $5 u r r o
, ju

1

fcerbinÖÄt

flickte, ber jebod) rnefjr burd) feine Jte^erepen als fbp*

mifdjen 33rtricgerct)en befannt ^ **)• "2Hein, wenn
I

• fl * • jr. j J. < » ff- r

man l;ier alle fanatrfcbe ©djmäimer bereinigen wollte,

fo würbe unfere (£rbe nidjc ^inrcid>cn
,

ein fold;eö J&cer

jufalTcn. ' _ .

auben waren553on biefem SSoffcfjen Un^ 7 .._r. w,--.*.,.

autf) größten ^(jeilö bie übrigen ^aracclfrlten , b(e ine

fonber^eit ben t^cologifcpen ^^ei( biefe« fanatifd;en

®t)fiems bearbeiteten, aufftu^ten unb erweiterten, unb

burd) bie Äraft bcs überjte ausgegoffenett bittimltfd)Ctt

$fuer$, roeld)c$ man aber mehr eine »orjüglicbe $l)ä*

tigfeit i£res dgtf1fböml(d)cn ©eifted ber Gebern) nen*

nen fonnte, alles burd)brangen, aüe$ in Der ©offßetl

unb in ber Ülatup wppten, unb gbent^uerlid) träum*

ten. Tlegibiuö ©utmann fdjpub eine £iffenba*

rung ber göttlichen SDiajeftät, bie er mit feinem gan*

jen <paracel(tf(hen unD igmfcj)cn Zentrum Der

fenfdjdften überjhomte ; unb hod) äm (£nbe bcs fieb*

je^nten 3abrl)unberfs war man in ganj 55eutfd)lanb

ber ÜJlepnung, bag ©cbdfce bann oerborgen lägen;

bas überaus feltene 33ud) mürbe mit anbern @d)äfcen

erfauft; allein biefe beftanben ans Cj}olb unb 0ilber,

jene aus Noblen ***).

3u*

."*) A: Mertllrlal 1. c. obfetvat. felectae ad rem litt.

fpectentes
,
Tom. VI. B u d d e u 8 hift. phil.

.j ^)P. Bayie »arti Bofri. r r.n

-•***) D. Co Iber gii ‘Plat. Chrift. Part. I. c. 6. Vogt
.17 Cat. HW. rar. r.Struvu Introd. introd. in hift. iit.

Brücker de Theot $t XVfc .j o .i ; i

/



tjrfc 23icc$ef)ntc* Sopittl. S5on 2DicbcrberjtcU.ber$hil°f-'

^ $ u l i u S 0 p e r b e r.
A

.
Julius (Sperber/ 3rjC unb £ofratb bes Sut'ffen

Tf.. f. .Y» /« in« Ut/fLiim«

\

, 1135211

*1,7}t ,
,i-i -y r- "~ry-'r.r n~ i v u— i

öot\ Tlnhalt , febrieb eine Anleitung juc magren
fenrunip DcOrcpcinigen ©ottcö unt> Der Sftatur,

«.ine Anleitung in Die biitmilifcbc Sftaqie , Die ©aba*

lißijben Briefe unb. bas große ©ebetmni|?. 3n bie*

fett^raumen wrrrefe er*
:

nad) feinen ©rillen , bie Deep»
' «inigfeit, SKofcri, .bas göttliche iidf>t, baö ein<,

,

Reiter', bie <S^>i>mie , t>ie 93erwanbelung ber iÖletalle^

6ie €abala , bas ©pjtem bet- ^ptfjaqbrifcben unb Tlrj*

ftotelifeben Iphilofophie, bie Ouinteffenj ber Scbolajlif
'

iinb ben ganjen $ßein bes <ParacelfuS unter einan* <

ber, unb je^te baraus bas büjlere ©ewebe eines bar*

borifeben unb uiifjtonenben OiomanS jufantmen, roobep

felbjV feine gefebwornen Sreunbe, bie il)n gern wegen

feines Ungeheuern ©enies loben wellten, ob er feiges .

glcid) qeroifc verloren hatte/ geflanben, ba(j er fteber*

paftc Unfälle habe *),
. T

*t;>

!3Jf

tfi/Valentin SOßeigel.

Valentin geiget
,

ber ftd) ebenfalls an ben

©peifetopfen urtb ©läfetn bes Karate l
fuS ergo^te,

lie£ ftdj’s einfallen, bie ©otfesgelabrheif von 3 rrtfjü*

mern ju reinigen, unb bie 38ijfenfcbaften burd; bas

angeborne Jeuer unb -bas über ihn ausgegoffene aus

©ott geflojfene licht }u Perbelfern, worincr benn auch

©cbüler befam, bie wegen ihrer theofophifd;en Irun»

fenheit berühmt ftnb

*'
f.

. *) ©. bie angeführten ©c&riftjhUec unb Bracke rl,c. -

$. X\ II. • . , .
; j;,

**) Weigel in Theolog. aftrologizate Phil. myft. ftu-

; { diuin univ.i Pfaff in hift. Th. litt Part. II. Bud-
de us in Ifag. Lib. II. c. 7. unb in hift. phil. c. VI.

Brücker 1. c. §. XVIII. 1 - - TI •* <•



i

!
i>urc$ bat bilnrrfüföe unb cb'ymiföegeuer. ;T l7f

' ! * SKobtrtrgiUbb. .iv".** •»
.

Robert $lubb, ein <?ngfifcher (Squire . Unt.
Oteifenber, ^khbmift unb ©chmdrmer, warf/ qfeich
onbern , (Sabald, Sabinen, 9)hgie unb Paracell
fif^e 3Dunjt uhter einanber, unb trieb feinen Unflnn
intulebitiren unb in ben SBiffenfchaften fo mit, bog ge#
roi0 niemanb *on ifjm fprechen würbe, wenn ihn nicht boö
©iücf äu ber geinbfd^jft unb ben SBiberfegungen eine«Ä e p p i e r unb © a ffe.n b i erhoben Ijdffe. Sr fchrieb
eine S&ofaifche ^^iIofopf>te ; eine ©efcfrkhte ber bepbett
^Belten, bas hei(jf, bee UnioerfumS unb bes $ftenfcfeen
baö Profcenium ber SBahrtyeit, bas Amphitheater ber
Anatomte, bas fpmpbontfche SÜlonochorb ber igelt
bie Uniperfa 1 # Arjnep, ben0chlüffel jur^unb Alchpmtc, bie bethge unb c^rifliic^e Phllofophie
Cber bie fofmifche Sfleteorologie *) unb ähnliche <$i&
teoren, welche ben Nimbus »erfunbigten

, aus welchem
fie herpor famen. ©einer fturmifepen Sinbifbungs*
feaft ju golge^ giebt es jtoep größere Principien ber
pinge, bas göttliche Acht als m centrahfebfte, biU
öenbe, 1>elebenbe unb beroegenbe ggefen , unb bie
gmtfernig als bie erffc Enteric in «erbinbung bes
^Bafferö , ber jftwptcn Materie; *wep Reinere actibe
prmctpten , ndhmlich bie mitternd^tliche berbiefenbe
Äraft unb bie füblicfce perbännenbe, unb iwen pnf,
fibe, bie geueptigfeit unb bie $rocfenf>eit. OJcrtreff.
lieh fab bie Proben bes gtöfernen ÄalenberS, ober
beS. Thermometers, worin f?d> ein ©eift befabet
ber genau mit bem ©ebäube ber cjgelt übereinfammt'
unb mit welkem auch bie Reine Sßelt , ober ber

’-.v‘
‘

:

’ SKenfch

OAntWood Ath.Oxon. Mercklini Lind.renov.

jvP
7 • T°m ' IL P* Exara.

Pnil. Fluddi,

«wnnijiaito. i, M. <81
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«Dlenfd) ubereinjttmmf. Söortrefflid) ftnb jugleid) bie

9>roben-beg 9Äagneti$mu$ , meiner nidjtß anberß ift

als eine i&efft-ablung Der @eifter;.|unb ©eitler fiijb

il)m Die Ärantyeiten, ©eifter bie ©enefungen, ©ei«

fler 061>ne Der vier #aupt* ^JBmDe , roelcbe pie gon?

je s3?gtur beoolfern ; unb bann giebt eg noch einen an#

bern ©eift non grofjerm Umfange , nafunlid) bie ®2BeCt#

©eele,- bie alle 0eelen in fiep faf[et, roo fte l>ervor

quellen unD fiep vermebren *) SDtit biefem von fg

vielen ©eifern befeffenen ©eßirrt beforberte ec bag

SDWhrcben von ber )®ruber/ciMft Der fKofenfreujer,

von beren SBunbern baß. tlebjßbnfe ^abrbunberf f° öoll

war, unb wovon alle TUcbbmifien unb tp«bfoppifcp«

ÜJtarftfdjreper, ber <£l)re »egen, ÜJiifglieber fepn woU#

ten ober folcbeß ju fepn t>orgaben. SDaljer verbretfefi

|Td> in unb außerhalb ©eutfdjlanb bag ©erudjf t

baf} biefe 53ruber in ber ^af in einer ^eiligen, ge#

lehrten unb rounberbaren ©efelifebaft. bereinigt lebten,

weldje man bie©efeßfd)aft ber^llumirtaten, ober3m*
mortalen , ber ^nvifibeln nannte ; bajj fte burdf eine

fonDerbqre Offenbarung unD Durcfr Daß gpttlicpe

£id>r Die größten ©eljettnmfie müßten, unb Daß i'icfct

Der Statur befannt madjten; baß fte eine allgemeine

SJSerbefferung aller 3Biffenf<bafteu ünb ©eleßrten, in#

fonberpeit aber ber 93f)iIofopben unb Kerjfe, juntdrnb#

jweef paffen.; baß fte im s3efipe beß ©teirteß ber 5Bei#

fen , ber Uniberfal # 5ftebicin unb ber geheimen Äiinfi,

baß leben §u Verlängern unb bie «ÖtefaUe ju verroan#

Dein, waren; baß ge ein na(jeß golbeneß 3a(jr(junbert

berfünbiqen formten, wo ein Uebetfluß an aßen Wirten.

Dir ©läcffeligfeit feij)n würbe; baß fte alle ©pracben

ber

*) R. Fluddi Apologet fraternitat. de Rof. Cruc. et

tract. apologeticu* focietat. de R. C. defendens contra

D. Libarium. • *.
*

/
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bucrt> ba* f>iro«»lif^c »mb (ftEunifibegepffc ,

- *

ber $?eft rebeten ,
bajj fte bi« , fkrfja*

nifd>cn , 'Hegijprifc^eit tmb $«bi«nifcben SßSjffeuf^af,»

ten kneten , unb bie ^h'tobefph'fö« ^nbiiothff, bie

2lfabemie unb baß licaum öffneten, lieber bie &t*

brauche unb bie pjei perfpreebenben 2ibfid?ten biefer 0e#

fellfcbaft waren jwep fieitie ©driften im Umlaufe ,
wo«

pon bie eine ben $ite(: ©tthüBung Der preißtPtirDi*

gen £§rüDerfvbaft w«i JÜrDen DetSRefenfreujer; bie

anbere bie ^uffebrift: Söefenntnifj Der SSrüDerfc&flft

fügten ) weiche aud) ©utmann,©perber,3fubb,
unb mehrere anbere SBicbptniften , $tarncelf$en unb

£abalifan für wahr annahmen, unb mtepieiem'Pomb -

in eigenen ©griffen PettheibigCen. SDodrwHrbcu bie»

fe pieien ©rofjfprecberepen pott einer gnbern ©eite &«£
fig wiberiegf > biß man enbiieb nach genauerer Untere

fuebung entbeefte , bap biefe Dlolle ein bräunt , unb

jene bepben ©dwffen nicht! anbei* waren > a(S ©<»
tpfen, bi« muntere Äepfe gefebrieben batten , um bk
gtanjenben SÖetrjegerepen ber ^J>cof©pSTif!eri iäcberfi(&

|u ijiacben. 3« ber Spat 8^9 biefe ©efellfd)a ft,

paebbetn baß©iäf)rcben war befannt worben, inÜiaucb

auf, itnb ber iprm ^aCtc ein <£nbe. 3lngenehm ifl eß ja

poren, bah eßieutegaö, bie,währenb baö©erdufcb am
jtärfften war, bas ^crucfet perbreiteten > jene $23rüDet*

f#aft befiele aus lutheranern unb SaiPiniften *)
; unb

man muh gegeben , bah biefe QSermutburtg piefeß ©er
wirbt $u fjaben fdjeihet, baß ber drittelt * ©eift Dem
igntfeben unD tbeofopl)ifc&en ©eilte in Ülucfficbt bet

1

Verwegenheit feineßwegeß unähnlich ift Dich gab

bann 2(n(a| ja glauben , bah f*d) bie ©acbe wirflicp

fo toerhielte, auch fehlte «ß nicht an einem SDJanne,

tpelrber bie 93e«heibigung ber SKafettfreUjer j«r €hm
«m i

;
bei

•) Bu ddeus unb Bruckerll. cc. .§. XXXIII.

**) Chriftoph. N egr i n u s in fphynge rofacea.



«|o &ier$tl)nte6 Kapitel. SJon ©iebetbetjlell. ber
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' %

bes <)DrolejkntismuS übernahm, ©o fefjr ijl es ge»

grunbet, bajj, roie roir fd)on mehrmals bemerft l;a?

ben, bie ©reiftigfeit jenes 9>ribat * ©eiftet weit ge*,

fdjicfter roar, bie nicbt «>«««9« al* bie

SKeligion ju »erflummeln als ju Devbeffern. v

^ ,
l * / .

- , .
• • e

•

' 3 aC0 & S5&$me.

SEBenn roir biefe SÖemerfungen befjerjigen , bann

»erben roir imitier neue Söeroeife ju beren Q3ejlätigun<p

erhalten. Einen anbern fe^r reijenben $5eroeiS fönnen

roir fogleitb in bem ‘©eutfdjeit' Q-^^ifofop^en
, ^acob

SBobnte ober $8oemiu${tnben, ber erjl Sßiehhirt,

fcann ©d;uf)flicfec , ©attfer unb ©atte einer §leifd)erS»

Tochter roar, roorauf er fid; aus Neigung jurn 2lbm»

tbetierltcben , ober / um ridttiger ju reben , mit einem

Ungeheuern ©im^e bis ju einem Der größten iflfpirir*

ten, efftotiföen, irrationalen unD iUiferarifi^en $f>eo*

fopben in ber ©ecte iutfjers auffebroang. £u Unfall*

ge bes fieb^e^nten 3a()rf)un&ertö, i« einer 3«^/ wo
bie Erbitterung bet neuen uneinigen üXeformatoren

bureb ben Uebermufb t^reö unbänbigen ©eiffrS ben

bbcbflen ©rab erreicht 1jafte, erlieft er , umgeben

bon Rauten unb ©drüben, bie erjlen Entjucfuttgen.

3n einer berfelben perfuebte er, gan§ außer fidj

,

„fieben Sage über, baS heilige ©tillfcbroeigen bes ©ab*
«batbs , unb rourbe jum gotflidjen Tlnfcbauen jugefaf»

«fen;“ in ber jroepten „rourbe fein afiralifeber ©eifl,

»bep bem plößlicben "Hnblicf eines geroiffen jinnernert

„©efäßes, bureb bie Ueberfcbattuug Jupiters $um Een«

„trum ber Statur entjueft , unb non bem göttlichen

»liebte juc Äenntniß bes SBBefenS unb ber Tibgefcbieben»

,4»eit aller ®efd)opfe eingeroepfjef.“ 3nbeß offenbart«

er biefes über ihn auägegoffenc Siebt memanben , unb
' , / blieb

*) Day. Mederi rindiciae rodoftauroticu. >



fcuc<feba«^iminlif^eunbc&9m'f<<)egcu«rw . IH

tyieb bet) fein?« ©cbuhen. 3(ber im 3a(jt 1610 er*,

hielt et bie britte »göttlidje (Erleuchtung, rooburch i^m

afo oiele ©e^eimniffe über ben Urfprung, bie Statut,

„We Sefchaffenheit beß Unioerfumß, ber göttlichen

»Principien unb.ber mfcflectuellen(0>ubflanäen
o

eröffnet

würben , „bah erganj in bem Jnnern berfelbenoerfanf.“

' üDah« glaubte «,bafj eß Pflicht ;berSilligfeit unbSDien*

fchenliebe fep, ein fo grofjeß liebt her blrnben SßSelt ju

offenbaren, ergriff im 3a£w <t6*a hie geDer De$ 21D*

ler^, unb febrieb ein Sud) unter bem ^itel Aurora ,

welcheß auf „#erabw&rbigung ber Vernunft, unb ben „

„©nffufj ber alleinigen unmittelbarenlErleucbtung, wo*,

„burd) matt alleß in ber 9latur unb ber ©ottheil, be*

»greifen fann, “ gegrunbet war, unb worin ein fo

grofjeß Sicht ^errfdjt« , bah «alle m<ttfd)lid)e “Magen

*oerloren gingen.“ £>aß ©lucf , beffen ber Serfaffer .

biefeß erleuchteten Sucheß genofj , befianb barin, bafj;

ihm baß ©Treiben für bie 3ufunfc toerbofben würbe,

ob man gleich behauptet, bah er fitf) oor bem Kirchen*

rathe ber $)rotejlanfen mut(jig Pertheibigte , bie

heit wiaber erhielt/ im fleten Sejihe berfelben bliebe

unb bann unter bem Mnfehcn biefeß Oiaffjß acht Sän*
be mit pf)<lofophifd;em Unjtnn anfullte, £)od) ifl eß

unmöglich, auß bem unbegrenzten 28 irrtparr berfj#e«|

ein jufammenhängenbeß ©pfiem ju hüben. Mud) ijt

eß hinreicbenb, wenn wir blofj bemerfen , bah hie

©runblage biefeß barbarifd;en©ebäubeß, baß ubrigenß

befchaffen fepnmag, wie eß pur will, in ber fubftantielfen

(Emanation aller ©eifler unb Körper auß ©oft böftefje, -

3>enn in ber Muroca, ber ^JJfpchologie, unb in bem

Suche über Die Dret> ^rincipien, welcheß ber@chfuf*

fei ju ben übrigen ifl , lehret unb wieberholf et jeneß

ruchlofe ©pflem, flitzt folcheö burchl feine (Sabaliflb

fchen unb ^)aracelfjfcben Q^^rofett' unb Jigurcn, unb

alle ©pmbole unb 3>unfelheit ber $h<0Mctt auf.
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lfa 93ierjel)ftte< SraptfceL &m$BieberberftelI.ber $bil»f.

unb fugt bann, o£ne alle Smepbeutigfeit, binju: ba£

,3©0ft ba$ vODefen aller iHSefen, unb bie iDJatetie bet?

,jgefd)affenen X)ingc feij , unb bafj berjehige, n>efd)efc

„bie 0be, bie Sterne, bie 0emente, bieiöogel, bie

j,Teufel, bie 'Blenden, bie Sfjiere, ober fonft ei*

„©efcbopf über ober unter bem #immel nenne, ©off

„felbfl nenne, ber fein SSSefen mit einem Äorper bie*

„gabte“*). ©ieferSflifcbmafcb oerbunben mit,j©dm>c#

„fei, ©al}, hierfür, f?berifd)cn unb elementartfcbert

„©eifhrn, Jpaf?, liebe, ©d)drfe, SSitterfeit ,
©au#

„re, ©üjjigfeit, ‘Blutterlljiercben jungen, bimmlt*

„fd)em unb terreftrifdjem ^euer, * unb anbern d)t)ini#

flben, cabali(lifcb?n unb fanatifebett träumen, wrjüg*

lieb aber mit einem ganzen Jfjeetebeferobojrer unb rucblo#

fer $|oi$eitim
, fanb beffen ungeachtet unter ben beut#

fdjen Tterjfen, (S^praiftrn unb ^(jitefopfjen iiebfjabec

unb iÖertbeibiger. £$u biefen gelj&ren ’Xobiaö ^o*
bet, Cornelius ^ ei jjner, $riebr id) -fttau#

fe unb unter m*(jrern anbern aud) 33öft()afürSß$a(#

ff>cr, ber fed)$ 3af)re über in ©priert, ‘Hegppten,;

Arabien unb ^erfien berum ^reifte', 'Mflrönomie /

(Sfwmie, ÜDtagie unb (Tabala fhibütte, ünb bann ju#

rücT teerte, um ^rofel^t beö ©eutfd)en ©cbubflicfer^

« merbtin **). Vr-- ;
.' r

j

jj'i. ÄJsifV .Li;.- -'»* ;;
y

’i

.V.ö-ir-v* ,ii •.«. •• • .

''

cs-M >

l! A.l/B-P
% ** *

. J- , f

?j J‘e'0, BPehmius in, Aurora, in Pfycbologia, in,

tribiis principiis divinae eflcntiac unb anbern. Orten.

P^e t. Pftiret de auth.' myft. ; tpo er biefen, unb an»

bete ®<bn>icnicr intt übertriebenen tobfpcüdbm über#

bäufr. Abrah. Hinckeltnannus in detection*

.fmidamenti Bohemiani. Budde us unb Brücker
itl. .* - "

• JL.cc... ,
1 \ *•

.
’•**) Frxnckenbe rg in vita BoehmiL Wernsdorf

de fanaticis Silefiorum unb B r u c k e r 1. c. §. XXV.

I /



•V böf ’nnb cbbmifc&e $eüer. mj
I

.*'’• Quirinus ^u^lmantt.
-(

V 3>od> jeicbnete fRb Qttirintf* Äfifjlmafm burcft

jVhte £ocbad)tung fiV'Soeljmen, feiiw JP>offeit unb

'ben weiten Umfangfeiner ^er^eiien auW! -“Äud) ec

mdr tyjef gereift , unb gehöret ju ben gröflterf' 3nfpU*
rirtett Wftb s'B3a^rfaqern. ntacbbem er' bie „Stedjtsg**

,5lal)rbcitmif einem 53ert>cffbrungöplanc ct bebro^ef fyat-

fe, »erführe er ftcf) aucb ba$ Sfteidj ©OtteS $u te.för*
1

jjmirerr“, unb überrebttc fid> in einem 'Jage, roi man
ijjn für tobt gehalten fjatte, bafi er alle TJämonetty

bie i£n umgaben, bann ben #mihtef offen gefeiert/

' unb unausfpredjbaw SjBorte gehöret habe. SRacb bie«

fen -&ifton^'lmtW i§hf $of, aW wenn ep ftetd ton

emeur Ifcbtfteife begleitet würbe, ber ficb ifu feiner

iinfen befänbe ; bafoer »erachtete er alle $3ucber unb

alle Öftrer , unb woflf? non feinem anbern leljrer , als

»on (£nfjücfung unb ?idjtfreiö fjoren , unb iriacbfc itt

biefer ©cfellfcbaft (Entwürfe ju fanatifdjen puebern

,

prebigte unerljorie- Paraboren, febrieb an lubwig
XIV, ben Surfen/ ben 'Pap ft, Pater .^irebern,

unb begab fid> nach Sftofcau , um ficb bafelbjt wegen

aufrufjrerifcber propheiephungen lebenbig perbrennetf

«“ |a ifm *)-
'

porbage*

3fbbdntl PorOage> ein ffngliflber ®ocfer bety

Tfrjnepifunft , ber, gleich jenem, mit 33ifTÖnen urtb'

jjoftlicbem 3eucr unb liebte prahlte, unb, nach feiner

TfuSfqge, ein infpiritfer geuge ber Söbhniifcben 3n- f

fpirattonen war, febrieb eine göttliche ,, 9Jietapf)i)fif,-'

»eine 2Beis(jeit ber innern unb äußern SGBelf, eine

»mpftifebe unb geheime Jfjeologie. ber Snoifibeln^ bes

. jfa*

*) P, Bayle art., Kohlmann. Morhof polyhift.

Tom. I. Lib. II, Buddeui.unbBruckerll.cc.

4 . Digiti;



»84 *ierse&nte« Stapittl. Sen SEIWKt&ctffelfeNe #)i(of.

„ardjetppifdjen Qjfobuö, öfter rbe», CSSefc fter SEBeifen,

»bie nicfyt burd) ^unfl ber $>ernutvft , fonbetn burd)

„intuifipf ©rfenntni(j befdjrieben worben. “ Jpierin

beobachtete er jroar einige Drbnung unb ÜDeutiicfofeit,

(e^ctc aber beffen ungeachtet jenes <3Bcfcn ber £BefetV

jene Emanation, jene ^nfptratioti in SÖerbinbung

ber übrigen £Sof)mifd;en ‘Stjorfjcifen , roeldje bie^opfe

ber 5>bÜaDclpb»fcben. ©Cfdlji^öft «crbrebeten, bie ei*

ne ©nglifcbe Schwärmerin« ,.3o()anna ieablep,^
gegiftet- f>q|te, tpefcj)e mir ber &uaferifd)en 9>&flabeipfcie,

im ©nt|?ujlaömu$ wetteifere. t
, M V:

23aptifta Pan J^eimont,,

.

Srancifcus «SRercuriu« pan .öeimont,©.
dn i 5|ift

Allein, wir Periaffen biefe unt) anbere ©egenffän*

be bes ©efpottes ber $)()i(ofophie, um in bet Äurje

Pon ben bepben 33an /3elmonfS ju ^anbeln, roeicbe

burcb ba$ bimmlifd^e Siebt, unb bas geuet
if)re perwegnen Unternehmungen mir mehr 9?ad)brucf

beforberten, unb ffd) bie Porübergef)enbeiBewutiberung

fteS fechje^nten ^a^rbunberrö erwarben. ^o^antl

SBaptiffa , ber 33afer , Pertaitgfe ben iBepnaljmen betf

.geuer ''*JM)iIo|opf)en. ©r hatte aile @d)u(en in gfan*

bern, wo er geboren, unb anbere $änber, in welchen

er herum gereift mar , burd>ftrieben , alte unb nene le§*

rer in allen ^^eilen ber 3Bijjfenfd)aften gelefen unb ge#

höret ; weit ihm. aber bie gewöhnlichen Stubien unge*

tpiff^unb unnu£ oorgefommen waren, fo hatte er fle

unb bie Vernunft, als bie 23efcbü&erinu berfelben,

•• • j
'

- , Per*

*} Pfaffius hift. litt. "fH. Part. IT. Pet.' Polret
1. c. Ifegerus de fecietate Philadelphienfi. Bud-/
de us in Ifagoge Lib.TI. c. VII. Mosheimii hiß.

' «cd; Cent. XVIII/ unb Erucktr 1. c. § XXVl. \
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1
/

»enp®rfen<
( cQlls er jlc bqher ;

offcntlid) abgefdjworen

batte
,
nahm er [eine guffuc^t All bem göttlichen Siebte,

n>eld)e< er bureb oiefe bemuthige ©rbctl>e angeepfen,

unb in me&rem. feiner Traume, Vifionen unb Ent*

juefungen erhalten unb betätigt befommen hatte. üftit.

biejen ©emdhrsmdnnern oerfenfte er (ich, fo lange er

Übte, gan$ in bie cbpniifdje Äunjl, jmifeben .fohlen,

©cbmel^ * Defen , ©<bnielj*3:igel piadtfe oiele Ve*
obaebtungen unb Erfahrungen, lernte bielc neue ©e*

f}eimnifie ber Statur unb roun^ert()attge ilrjnepmittel

fennejt, -unb man behauptete bfln ihm, ba£ er,„ba&

„grofje ©efeinmip ber in”. irr. r;t ungen, ober ben -ij?;

„gu«r ’Hldjoefl, otoer bas alle ©ubflanjen burebbatu

genbe, berbunnenbe^ pertpanbdnbe ©qlfc,“ Wfih?*
n>eld)cö er audi feSL'ft gls ein 3Jtonu,.jbe&,&ujn$ fc:ne

Prahlereien- ju glanzen fuebte , betätigte. SJlif bit*

fern bureb bas bimmlifebe Riefet unb c&rmrifcbe $eucc

erfd;utterten ©ehirn febrieb er fein „Vatictnium , feine

„Verfprecbungen r ,
bas 53efenntnif, bie 2>agb ber

f

„SBiflenfcbaften,-. bie Urfacben unb ^rincipien, bie

„Elemente, ben 7Crd?äifdhen Zünftler, bie unnu|e io«

„gif , bie umpiffenbe Phpjtf , ben Eingang jum Sobe, “

unb anbere ©djriften, bie er unter bera prächtigen 2i*

tel : „Enf|te()ung ber unerhörten 9)h9f^ unb wuet
„$ortfcbritt berTlrjnepfunftjur Vertreibung berÄranf#

heiten unb jum langen leben ,
“ perbanb., 3n &iefen

©chriften lehrte ber ^euer * ^5^ilofopl> in einer ftoljen

unb barbariftben @prad;e, baf? bie Qßernunft ein

Siicbtö fei i. ba§ öie iebrer, Vud;er unb ©enies Er*

biebtungen rodren; bah bie ©eele eigentlich unb in*

fonberheit nid;t benfe unb nicht begreife; ba£ bie ©e*

lehtfamfeit „blojj bureb ben genabigen Einflufj bes all*

„mächtigen lichtes in ben pon Statur pafjtpen Verfanb“

, fomme; baf man burd) „Enthaltung unb Vetldug*

»nung alles Egoismus unb aller gefdjaffenen £5inge,

,

' \ »bureb



Öwt 8Öiebetf)t*ftaH. bet $)ilof. •

„burcb ®ebeffj, 9Üih« b<$ ©eifteg ,*' ^nb nfäjt burd&f

^bdttcjFeit , fonbern burd) £>ult>urtg ffcrleg alleinige

l>6c^fte Siebt bet ^Jßabdjeit bon ben menfd?lidjen Sce^
len erhalte, bafern jte nur fold>c^ „In 8<lm Eingänge*
„beg 9)?aqeng, bem ©i^e, bet ^Bur^ef tmb bem Sen«
„traf « <Puncfe brrfelben, »oflftanblg ermatteten,« 1 baf?
et fefbjt in einem intellectuellen träumt feine ©eele 1

in einer fcfyr £(einen ©eftalt erblicft ^abe, unb roie irr

btefefbe ein Sid)t hirtab gediegen feg, gegen melcbcö 1

linfet Cic^t nur giriflrtritfS unb Uhratb ifV> unb b<i£ •
,

biefeö Siebt 6er allein SUrH<lci>riqe ,
!2Beg ,

cffialjr^eit!

unb Siebt urtb fefäegtoegeg bie Söernimft gemefen feg,

bdfj er burcf) biefe 9Jfrt(i)oben ber ^rägbeit „ berufetr

,>unb duger»äl)let morben , bie ^bilofopfjti unS bte

^Tfrjjnetyfunfl ju refohntren , bie bürftige 2Mfnbbeff

„unb leichtgläubige Unroiffenfjeit ber ©d)iilen 5« berbef*

,/ferrt'y eine neue <J)hilofopl)if ju fdjaffen ,
unb faft af*

„(e ‘Jrabttionen ber QSorfaljren ,

‘

c ben ^amcelfutf,

fdhten beref;rung'nH(rbigen Lehrer, ausgenommen, ju

berniebten. ©eleitet bon einer foleben iJJJenge Srleucfj*

fimgen entmavf er ein ©pfiem berfpijgfif
,
roefdVeg fo(*

genbe ©ä($e enthielt: „i)ie mirfenbe; p^tjfifrfje > in*

„nere unb mefentlicbe llrfadje ift baö %rd>äifcbe Som»

,,poftfum Don bitalifcber iuft unb femtnalifeben Urbifbe,

,jber SGerfmeijtrr unb 3(norbner ber 3«ug«ng/ ber

„93orftef)er aller Tfbgefduebenheiten ber ©aamen, affet

*93ermanblungen ber Materie unb aller Snbjwecfe.

„®ag SßSaffer unb bie feminalifebe ©äure finb bie*

^materiellen llrfacben. 3)ag «ff nrd>f für bie

,
Beugung, fonbern. für bie 3crftörung ba;“ auch

ifl eg fein Element. „Sä giebf einen leeren SKflum/

,,ber feine*tregeg ein 9Rid)tg, fonbern im ©egenf^eif

„ein gefdjaffeneg Söffen, ein üOtittefbing jmifdjen

„terie unb ©eijte, unb bie affiftirenbe unb conjugafrV

»febe 5orm ber iufc ijt. £)ie Srbe mar 2(nfam}$ ei«



burc& bg$
;
himmlifd>e unbcbgmifcbe^euer. *8?

^
„Jufommenhänqenbes , ungeteilten <@qnje / ba$ *gt£

1 „einer cinjigenO-uelle bdtrdflTe rc rourötyimb fid; 6ep fc«£

„©ünbflöt^ in betriebene ©cctwften .nannte *). r U«^
. befamtt mann beti Iflteit baö ©aö/.einft ^ugbünftwig,

be6 3Bufftrg A bhvon ber tfaftc be<5 üJlerfurö ,^err>o%

gebracht, unb burdj- bie Srocfen^U b*$ ©ehmcfti«

»erbiinnt mürbe* unb ba8 triejowfe unb
bir ©terne beriffberfitfre Bewegung; nxldje, ii)m ju

gofge, bie ^rincipieii ber üftetcormfmbtf'' %o<j)

bnnb er hiermit nod; anbere ©ot^ifcbe Sigufrerf, b«%
berin <£rjäf)hmg mir über 9Jiuf)S unb Arbeit verlieren,

1

mürben, mtb bie betjenige, nxtd)erüH berftieid)fn. (*?>>

gbi|fid)feiten ©efdjmacf finbet, bfctjm Q3ru der n<u^
fe(>en fnrui **). Ob nun- gietri) bo« <Wöfd)roeijitnb%

©enie biefeö Vftanmg feibfl bte twrmifrtfften ’13e**i|>afe^

tifer an 35arba«b unb Unruhe übettraf , unb «?.

gieid) feinem ©eifle unb feinem brfonbetn ©(tibium?

nad?. fdjrodrmte* ft* fleUr^ er bod) fe biete löerfud^e? »«(.

benr geuer an, bah et a«f «nige €ntbejdungen öirf A
rogrübec ftd). bie Shbditfer ftewfen ***).

,

cariud 04it ^)etmotu , ber ftd) be»Si«huten &e$ tyW*
lofopben Dürcb Die Einheit , roetcfce alle* faffet, unb

beö ibaUfahrtenDen €rcmit<n betjkgen rooUtje, leijiete

bem Sßater in ben ©tubien beö fitütt* ©efeüfdjaft*

na§m biefelben t^eofpp^ifef^en , phpftfefcen, mebicini* .

. u .-•>
r

< \\ (djen,,

\ .
‘ :•• .1 .

*) üJfan behauptet, ?ba§ Sfturnet bimm* bie ^bee ^
.
feinem Dtomane entlehnte.

^

r**), Bmcker !<.<>. XXIX,,
‘

' /}/
. .

, t\ ?

***) Boerhtve in Chem. P. I. P. M. V » n H e Im o n

t

in Praef. oper. Parenteo. Wittenii mem. med.

® c n olb in ber ftireben * unb* Steuer * ^ifmeie 3.

- Ä. 8. Reiitianni Wft. litt. Germ. Vol. 111. Bud-
de u s in Ifag. unb in fein« hiß, phiL Poptblount
Cenf. Brücker 1. c.

. ,
‘

I "
. - .

*

Digitized by Google
1



ilB8 5Bierjef>nte8Slapitel. IBon ffiiebetbetjhll.berfHjilof.

. ,,
-

fÜjen, d)pmtfdjen>uHb fanatifdjen 91>rin«ipien an, unb

brad)tc es «nb(id> fo weit
, baf? er ben erftern fo*

gär in (einem «Bafjnftnne ubertraf, ,'öemt, ganj Per*_

fenft tn bie ©prarf)e unb arcanen Badjerber ©brder,

fcerfdjlucfte er £Ur ade Jjjcfen ber (ÜLabaf*,, unb »erfer#

tigte bann einen „Tlbvif? bcs wahrhaft nator(id)en©>rciü

^fefyen 'Hlpfjabets , Betrachtungen über bie uier erften

„Kapitel ber ©d)SpfungSgefdud)f? , ba? Seder olam,

„-ober bie Drbnung ber SäfKijunberfe, unb bifc'parabo*

»pen SDificrtationen über bie grefje unb ffeine SBelt;**

anberer Qfabalf jttfcben Traume nidjt ju gehörten. $Da*

^er Tagte man auch, baf? feit ber €ntfle§ung ber SBif*

fcnfcbaften nod? fein©enie aufgeflanben rodce, roeldje?

tfjil i^m in 'Hnfefjung ber ©eiten Ijeit unb ber «Benge '

paräboper ©ä|e fonne Perglidjen roerben *'). Weilt,

öud) f^tcr mürbe es eine febr oergebiidje Arbeit fepn, menn

. than feiner „l)immlifd)en , mdnnlid>en unb weiblichen,

umarmen unb falten iiibter, ber ©tbroangerfcbafc beS

,>«BbnbeS mittelfi ber ©onne,"ber geifiigen SBarnte

B
:ber [entern , unb ber.'jugleid) geiffigen unb forperli*.

,jibeu ^alte be$ erfterft, bes ät^ertfcf>en , jiibtilen unb
„geizigen «Baffer?/ ber überaus groben ©eele, mel*

,5
<f>e alle Xljeile ber ©efdwpfe bemoljnef unb flete Ber*

»änbenmgen mirfet, ber emigen Bafur alles beffen,

„ma? cpifiiret , ber geifligen Körper unb. ber forperli*

„d)en ©eifter, ber ©nanationen, ber «Befempfpcbo#

„fen **), “ unb anberer al)nlid)cr ©cbroärmereyen ge*

böifen roöftte, bie inehr «Bitleiben als @efdcf)ter erre*

gen. ber ‘0 cö traurig, menn man be«

merft, baf? tiefer «Bann feinen parabopen ©eifl fbgar

iy ‘ •'/: :? • r' ;

‘ ber
•** •• \ : i : ' . / -

.

• f *)R eimann in hilf. atfi.

**) Unter aiibetn Schriften bcS93an$elmont ftnb hier

feine paraboperi Slbba^tlangen über ben ÜJlafcpfofmuS
unb SWifrofofmuS nacpiufeben.7 -



» '

, turcf> fcrttf bimmli|'c&e unb d>9mifc&e geuer. 1&9

her Oieligion aufbrang, t>on ber fat^efif^cn Äitdje

,

» irt welcher et geboren war, ju bem SBahnfinne bet

£lua^r übergieng, unb burd? unanftdnbige .Stleibung /

unb unfittliches befragen öffentliche 53en>eife baöon

oblegte. ©ejfen ungeachtet flatiben feine chomifdjen

unb mebicinifeben ©e&eimniffe,- ja felbfl feine gülDettit

Äunfl in gianbern, norjüglich aber in «Deutfchlanb ,

bas ganje fiebjehnte^ahrhunbert übet/ in großem An*

fe§en *); unb manfann hiervon abnehmen, bafi bic

wahre ^Ph>*°f°P^c / 0,600 baS ©enie 60168 93an J£»elmo.nc

- fo gefchd^t würbe , in fefjr geringer Achtung flehen ,

raubte, leibnilj hö£fe mit ihm $u tf)un, unb

hegte non ihm eine gute SOletjnung, weil et in ben 9^a<

rabojren biefes SÜlanneS einige ber feinigen, unb infon*

berheit bie SDlonaDen unb bic ©celen. Die allenthal*

ben jerftreuet liegen, intfgefatnmt mieDer auflebett

ltnD unfferblicfj fmD, $u ftnben glaubte •**). Aber

auch großen SEBeifen gefallen bie Zfrorbeiten grofjet Sftar*

ren, wenn fie mit ben ihrigen, wotwn jie, wie wit

uns bereits überzeugt höben , ebenfalls nie frei) ftnb, ^

einige "Äehnlichfeit höben.
'

,

•

Antoinette SÖourignon.

©er Aufenthalt bet) biefen nerirrten @eelen mag
uns nun fo langweilig , vielleicht auch bcfebwerlidj fetjn

«iS er nur immer will; fo iftes toch beinahe nothwen»

big, uns noch einige Augenblicke ben ihnen $u Derweilen,

theiltf um biefen ©egenflanb ju oerdbeln, fheilS auch

um ihn ausjuführen. Sine glamldnbifche #eud)le*

rinn,

*) Sto ll in Introd^in hift. litt. Par. I. c, 2. Mor-
hofii polyh. Tom. I. Lib. IV. Laibnitz Jugem.
für les oeuvres de Shaftsbury unb bie Leibrutiana.

..-Bracker i. e. $. XXX.

.

**) Leibpitiana CLXXX. CLXXXI. * r ’
'

- _
•' r

/
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/ , ityo SJietiehntedÄapuel. Son SÖieberbetftefl. be»$()ilof;
r . »

*

*rinn, bie fic^ mit Sftpßif befdjäftigte unb in her ©oi*
' tesgelaßrfjeit fd)toärmte, mürbe gewiß fner feine ©tefc»

le evßalten ., wenn ße nicht unter ben 90i*tapht)ßfern iß*

ted geit Alters fo biel Tluffeßen erregt, unb ßd) nicht

bon anbcrn bid jur 'Äusfdjroeifung hätte onbefen laßen,

flntoinefrt 53burignon, fo h^ß biefe S^iorinbe^ muc*

be fo ungeßaltet geboren , baß man in ißrer §amüie

, auf bert ©ebanfeh fam , ße ald ein 5)ionßrum megju*

feiert. ‘Stod) foßete ed ißr heg mannbaren 3teh*tn

biele ÜJiühe, ß>re Äeufdjßeit bor ißren iiebßaberri fi»

ti}tt ju ßeüen, bit nad) ber 53erfUherung ißrer iofc*

tebner fo betounDernäroürtHg mar , baß ße non ißt

auch auf jene übergieng. SDafjer fagte man fcherjmei*

fe bon berfelben, baß ße nicht allein immanent, fon*

bern auch tranftfib fep, unb ßritt ßd) mit läd)elnbet

«JJtiene über bie ^rage, ob biefe SEßunber folgen ber

$ugenb ober beb Jpdßlicbfeit mären *). SGßie bem nun

auch fei), fo glaubte ße, baß bieSBelt berborben, unb

baö maßte £br‘Afn^u,ri / fogar arid) für bie bloßer,
berloren ftp, unb ßof> fo im Eremiten* bleibe nach

einfamen Derferrt , roo ße ßd) ber ^Betrachtung über*

ließ, um ßd) bon ben ©innen lod ju reißen, bie 53er*

hünft ju berbannen, alle ©ecten ju unterbrucfen
, ben

Entjücfringen , innnern Erleuchtungen unb göttlichen

^nfpirationen ©eßör ju geben , unb bie befletfte 2Bel£

$u reformiren f*). beunruhigt bon biefen ©ebanfeß

unb ben £Biberfprüd)en aller unb jeber ©ecten, füllte

ße neunzehn 53änbc mit ihrcnScßroärmetepen an, un*

• v'- •
• .

'
. .

itt* * • .
*

i .
t \ t -

*) Bayle art. Bourignon.

**) feben bet 2Demotf. bourignon, ben ißr felbß>be*
;

L
- n fdjcieben unb bann foctgefc$t. P. Poiret in ben

Memoire touchant la vie de Mlle. Bourignon , tveU

tbe$ 83aple jugefanbtunb ben Nouvell. de 1« republ.

des letttes einoerUibei mürbe.
_

v
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v bur<& baf- ^rawMfd&c unb ctwmife&e geuec. 191

(er welchen ,(Id> fofgertbe befonter^ auß$eicbneu[: „$)««

ber SDSeft , bas lid)t fcfreinenb in ßinfteenif}, bqt

x&rab bet Z^eohgie, t>ie S53em<uerühg bes eöangeä*

«fcben ©eifieß , bas £eugn ij? öcr SÖSaf^eir, bet ent»

3,&ecfte $giber < dtfytift

,

ber neue ^inunel unb bie neue

„Srbe , bie hohe @d;u(e ber ©ottesgeiehrten , haß

• »fige <per|pectw,, bie SMinbheif unferS 3ei* f )tfters> bet
‘

«ÜJJorgenftern, u
ohne ih*e* innetrn unb «lufjeni Sc*

b«n$ ju gebenfen, weites fie felbfl / wie es natürlich

war, nad? i&ret fcf;rieb , ijyre fteinbe aber, wfe
1

wie man Jeicbt erwarten fonnte* mit fchroarjen garbcit

commentimn *)
>;

.
. .. . > .

' '• •*.*

; ;

- 1

;

$>eter $)o(r*fc

3nbejfen hatte ein foldjeß grauenäimmer, mitten

Unter bem .Schwarme i(jrer SäSiberfadjer , baß 55eiä

gnügen, einen §ranj6|ifcben £arre(tani(d)en tötctapf)»;/

fifer an ihrer ©eite,ju fe^cn ,
ber fid> für ihren 0cbü*

(er unb iiebhaber erfidrte, unb fo weit gieng, ba£ ec

bie (Eartefiarnftbe ^htiofophie, welcher feine ©bttinrt

ben ^rieg angeluhbigt hatte, abfcbroor. Rietet Rottet

,
»ar biefer 9ii(ter j ber gegen bie Slerifetj, einen s

*5 at;=

,
le , einen §itiug , einen ©ecfertöorf unb anbei e 'Äthle*

ten, felbjVnocb in unferm 3iahrhun^crtt > iur €h ce ber

-§)euchlecirm ben ©freit wagte **)* Sr fud)te i»

ganj $ianbern unbJfjoüanö guf, bi* er f*c enbticb mit

UJiühe fanb* in ^ten Äugen bas Sicht bet ^JSclt fe?

heu , unb auß ihrem $J2unbe baß erhabene ©uftem öer#

nehmen konnte/ weiches jebes örtbere bemühten fööte.

'

SRach*

i t i
.

1

*) Buddeu« 1%, Tdm. Ü. c, p, Bayle L

**) Le Clerc bibl. univ. Tom. V< Unb Bay t<S j. c.

unb in ben N0UV4 dela republ. litt. Poirets äöerfe
gegen le Cierc u. Bayles gegen Titiua, Seckendorf*

Jatger, Pfeifer* Lange, Jurieu Unb Thomsdorf

, \ I (
f

Google
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192 93icrjcf)ntc$ ffapitel., S9on SöteberfjcrfYcü. ber$l)ilof.

Sftadjbem er fid) einem folgen SEBunber einmal gena*

£ert Ijatfe, fonnte er fld; nid)t mc(>r pon bemfelben

trennen, fjielf SEBiffcnfdjaften unbBernunft für nichts,

•
- %

,
ulib wählte an beren ©teile bie innere ©rleud)fung,

y
ben leiDenOen Q3erftanD, bie müßige ur.ö wrföroiegene

©cele, bie Dvlifje unD ©tille; unb fo fanf Sarte#
n

fius in feinen klugen jum Äinbe herab, inbefj bie

Sb 0 u ri g n 0 n )7d) ju feiner Callas er^ob. 3roar (jat#

te er bereits mit einigem SHu^tne ,Vernünftige, Betradj*’

„fungen über ©off / bie ©eele unb baSUebel“ gefdjrie»

ben, unb fte burd; Sartcftanifd)e ^>^i(öfbp^ie ausge*

fdjmücft; aber aus ©efdlligfeit für feine le^rerinn be«

, raubte er fie biefer {Kei^e, unb gab i^nen nach Dieter

Arbeit ein neues ©eroanb non Bij7onen unb Snfjü#

tfungen. hierauf Derfertigte er feine »gfollidje J^auS»

»baltungSfun|7, bie brepfadje ©elefirfamfeif, bie grünb*

»lidjc, biejoberfläcblidje unb erbiebtete, bie 5JJetf>obe

»bie 5öaf)rl)eif ju finben, baS golbne UniDerfale, ober

»bie Bereinigung aller ©ccten, bie <£r$iel)ung ber
;»Äinber, unb bie BorjMlung ber mi?f7ifdjen £ljeofo#

»gie,“ toorinn er ben Sa rteS, alle unb jebe ‘Pftii0*

foppen, ja bie Berhünft felbft unterbrüefte , bie$rdu=

merepen feiner ^rcunDinn aber weiter ausfü^rte , er*

lauterte, unb gegen bie ^eftitjen ^ritifen i^rcr 26i*

berfacber mit fo Pielcr ©alle unb SBeitfebroeifiigfeit Per#

tljeibigfe, ba§ er nur allju gut 6en>ies, wie feine ge#

priefene mpflifdje Slu^e unb t^eofop^ifc^c Berfdjtpie#

* genbett ein bfofjes «J)id()rd;en fet;*). ©leicbtpofjl fann

man biefem uttgiücflkben ÜJianne feinesweges ©enie,
•; - < • -

.

- « ©e#
'

' J ' . . *
(

•

*) Öottfr. Ärnolb Äirc&en 1 unb Sfefc. #lfh 5£b- HI.

Molleri Cyrtbria. litt et hift. Cherfon. Cymbr.
j - Niceron memoires T. IV. Poiret’s £ef>eit Doc bef»

, fen Operib. pofth. W. L. Mosheim hift. ecc. v *

Cent. XVII. Brücker l< c. $. XXXI. XXXII.

1 \
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. . jfetutfM f)iramlif^c tmb chgmij$e geuec.

©efehtfamfeit unb gute flbfidjf, bie 30Beff jti 6efiem
'

*

unb alle .(spdmlen unb @ecten jur (Eintracht ju fu^»
ten *), abfpredjen. (Eben fo menig ifteßju (dugnen,
baf? «r feb* wic&tige ^rr^uitter in ber (£amfianif<hen
^ilcfopI;ic jeigte> unb Die oermegenen ©runbfdije beß
0 p in o ja, bie Sraumerepen eine* SÖaüfjafae
'S3e cf-Cir.y 3utieu unb anberer mutbig *u unterbru*
efen frt#fe. 2ttleiu, ba ec Pom «Dlonfiuß, pom
^itringd unb ben 9)rotejiantifd)en iel;rern auch ben
©(olj beß ^rioat * ©eifleß geerbt fratte, unb ficfjjben

*Xußfd)meifungen bejfelben nod) tne&r uber(ie(i; fo pm
»anbeite er fofcfjen in SButb unb Sprannep, machte
ijpar^nfprud) auf ©emutf) unb ©eborfam beß IciDen»
Den QSerftanDcö gegen baß innere Ci$t, »erlangte
aber babep ber alleinige leerer unb ©ebiefber ber 26eU
ju fepn, aÜein bie iobpreifungett Unb ben ©eborfam
ber SRenfchen ju drnbfen, inbe£ er burcf; feine JXefow
mation ihren Untergang fuchte. 0o enbigte ber un#
glücflicbe 9>oiref, getdufcht Port ber SSerroegrnbcit

beß $ripat*©eifteß unb ©rttfjufiagmuä ber <8ouri*
gnon., alß Slucbtfing, Bettler unb ©egenjlanb be<
©elacbferß, fein leben art einem unbebeufcnbenDrfe irt

1

^oüanb um baß jroanjigfie 3a.br unfetß ^abrbun* x

;
bertß **); unb biefj mar fafl immer baß
ber ^anatifer unb ©ntbujlaften , bie fid> auf ihre gt»
leudjtungen (Kisten, ihren außfchroeifcnDen &eift in
taufenb ©ejtalfen formten, unb fo auf eine fonbee&ar*
2trt fdjtoarmfen / menn mir bep ben ©noflifern anfan*
gen unb biß ju ben üuafern hinauf (leigen. 3cf> bat*
te mobl iujl / memt eß mir bie Seit erlaubte/ eine

*j €$. baß freneurtl univ.

**) 6. bie angeführten ©ielieii bepffl Baddeuii Njc«-
rod unb Brücker» \

fr»nM|i«itD i.Vi.
,

-

v'

»



«

.
*' /•*

/
' ’ r

s
/ *

.
•*

S
»

/
» . > ^

194 33ietjel)nte« Sapitel. &on5BieberbccjUtt.&er$bil®f* .

*•
• ^

/ *• * ^ ,v* - ^
,

„©e fd)id)te beß lebrgebdubcß ber Cluafer bor ben Clua#

„fern" ju fdyreiben, unb es würbe für midj einfefjr ange*

nebmes ©efcbdft fepn , W* mannigfaltigen Steige utitf

jperfcbiebenen Titten ber Ctuafer, welche ber @tolj ^
res innern , feinen befonbern ©piflen überladenen ©ei»

ftc 6 erjeugte, ju betrachten, unb bie ^rrt^ümer unb
' SSerwirrungen fennen ju lernen, bie nid)t allein in bert

f^eologifdjen unb pljilofopfjifdjen, fonbern auch in bert-
'

• rechtlichen, politifd;en unb gefellfdjaftlicfjen SöSififcits

fd;aften l;errfd)ten; infonber^eit a6er würbe mich bie

Unterfudiung bes neuen T(merifanrfd;en unb Uuropäi#

fcben ©pftemß ber CLuafer ergo^en. Tlnbere ÜJWnner,

bie mehrSDTufe haben unb jünger finb, fonnten fid)

mit biefem feineßweges unnüfjen ©egenftanbe befd)äfs

figen. ©oüfe eß aber je einmal gefächen, bajj er be* ,

arbeitet würbe, fo wünfdje icb, bafj man ba bcyeine

58o urigno n, eineieablep, eine © u 9 0 n , eine

6 d)urmann unb anbere ©ibpllen beß Cluafer»»

fcben SXomanß nidjt »ergeffen möge. Tiber eben fo

fe^r wünfdje id), ben allju jcbärf)Tnnigen^alebram

<be unb ben eleganten unb leichtgläubigen $enelon
bann nid)t mifchcmbelt $u feljen. Tlucb mochte icb fei*

' neßwegeß , bajj man gegen ben berebfen Dfecbtßgelebr*

ten , 3<*nuß33incentiuß©rabina, $u graufatW „

»erführe, weil er fleh jener QJijlon Pon bem uniberfa*

len Siebte überliefj, welcbeß ffcrt auf ben ©ebanfen

brachte, baß man oljne Tlrbeit, ohne Unterricht unb

Söücber jum gelehrteren Spanne werben fonne, wenn
man nur bie ©innen ber ©eefe jenem Sichte üffnefe,

.

'*
tpeld)eß aus einer -,,3Jlaflc ber reinjlen atherifeben üna
j,fd>arfen ^b^Mien beftdnbe, bie mit i^ren ©tacbeln

„bie füllen ber angebornen 'Jbeen , welche in ben ge<

„beimen i&ebdftniffen ber ©eefe Perfcbloffen mdfejt,

ütiuffldcbcn.
ft - &. ©ecta-nus erjagte biefe ©d;wdr

merei; »on feinem Kalabrier, unb befd;ulbigte i£n,

bä



'

Durch baS hitnmUföe unb cbpmifcbe $euer. 195

baf er ftd) gcroiffcr £07a§en auf bie 0eitt‘ bes SOioli*

nismus unb r^eiJmus neige, roe^alb ec auch aus

Sfteapel , roo er einen ^ufflanb unter bem SJoIfc ju er*

fegen fuchte, Derbannt mürbe *)» 3tllein, mir ftnb

nicht geneigt, uns burd) ©atpren- ju ermüben, -bie,

wenn jie auch juroeilen bie Sßa^r^eit fagen, bennoch

öfterer berldumben. - • > .'t

Sodj es ijl je^f Seif*; aus Öen bisher
1
erjagten

Singen ben ©chlujj $u jie^en: bajj es nicht möglich

fei;, aus ben üftepnungen ober bidmehr ©djmärmerepen
biefer $hc°f°Phen ein gleidjiautenbes ©pftem jufam*

men ju fe^en. Senn ba fte ihrem ©enie, ihrem ©n*

»huftaSmuS, i^ren ©inbilbungen, i(jren Söefchdftigun* -

gen, ihren SBiffenfchaften, ihrem ©efdjmacfe unb i(j*

ren ©irten nad> oerfchieben mären , fo fonnten fte in

einem georbneten ©ebdube auch feinesmeges mit ein^

anber überetnjufiimtnen. Ueberbiejj hfltIen f^/ tf)eif$

aus Umoiffcnheit unb ^mrr^eit , theils aud) aus Siuth#

tbiüen unb Steigung jur iöetriegerep
, ihre guffütht jU

jenem gemächlichen iprincip Don ber „göttlichen,

„ burdj träges 0tiQfd)roeigen unb mutige ©rge=

„bung im Innern ber ©eefe erhaltenen ©rleuch*

„ tung ’ genommen. u Saher fam es benn / bajjf

bie mannichfaltigen ©ittgebungeft jenes cingebilbetett
*

Iprincips unb bie eigenthümlichen ©djimären jebes bie*

fet bünben ^üuniinaten Don Demjenigen, ber fte erfon*

nen fjalte» insgefammt für Drafelfprüche gehalten mut*

ben; unb hieraus entfftmben eben fo Diel S'äume, als

es Jtopfe ber ’iräumenben gab , uub ihre, ©intracht

in SXucffieht biefes erften unb Jpaupt * ^rincips mürbe,

tote mir bereits hinlänglich gefehen haben, jur ClueUe

eines eroigen ©treites über bie Folgerungen.
k •" ' 2

‘ ;

tfuch
!S'*k ;

.

*) Ludovici Sergardi ober Q. Sactani Saty. „

IL VIL • ' -.-ot" “
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196 a3ierjefttUe«Äflpitcl. SBon t>ec

3lud> wollte man behaupten,, baß bie ©manatiott ,

«der SSSefen , infonberfjeit aber ber Seelen , aus ©ott

ein anberer ©runbfafc fet> , beu bieje Schule allgemein;

angenommen habe *). TUlein, ob es gleich nicht

Idugnen ifi, baß einige ©lieber berfeiben lehrten, bie
s

Seelen nxjren ^heil^cn bei göttlichen QBefenö; fot

fann man boch folches feineSroegeS t>on allen be(>aup*

ten; unb wenn man es auch föntif«, fo iß es nicht biU

(ig, i^nen wegen j'eneö gewiffer ‘iDiaßcn unbeßimmten

unb eben fo $wet)beutigcn Tluöbrutfö bie ©manettioit

.

im flrengen Sinne bepjulegen. $)enn , wenn fte
'

biefe behauptet hatten , fo mürben ße bod) »on jenem

5£beild)en Deö göttlichen ^IBefenS nidjt ben nichtigen

©ebanfen gehegt haben, baß fte baS göttliche Sidjt

nicht erhalten hatten; otelniehr mürben fle gar nicht

haben fagen fönnen, baß He jenes Sicht nicht erhielten,,

menn fic fclbft burd) bas göttliche 2Befen erleuchtet

maren. £)ef[en ungeachtet mar biefeg göttliche Sicht/,

mit welchem man ben 93laß ber herabgeroürbigten.

> SSernunft ausfüllte, eine Solge ftoljer unb roillfuhrli#

eher Sdjrift * ©rfldrungen unb neuer ©runbfdße in ber

Religion; benn mir haben bereits bemerft, baß fid>

jene ^heofophen benfeiben aufbringen , unb in bas

©emanb ber iehrer, ber infpirirten Dleformaforen

,

jumeilen aud) ber Propheten unb 'iaomafurgen, ju hui*

len fuchten. folgen ber $)reußigfeit biefer

. tion waren ©etingfdjdhung ber gefammten iel;rer unb

Spßeme, bie fid) oon ihrem £)unß entfernten, $rafj*

leretj mit geheimen SBiffenfchaften f munberthdtigen,
' düngen Unioerfal,; ?(rjnepcn , unermeßlichen SHeicb*

thumern , ©inbringen in bie innerßen ©eheimnijfe ber

SRatur, unumfehrdnfter ©emalt über alle unb jebe ®c~

Iftopf*/ ja feibß über bie ©eißer unb 2Befen. 2luch

' gaben
,

•• i - - * ^ # ^ |
- 1

*) Brücker 1. c. §. XXXV.~ 3 .

'
<
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gaben fie dor, ba§ fte bie derfcbiebenen 'Hbftufungen,

die Nahmen, bie gantilien, den gufammenfumg und
bcn (Einfluß biefer fe(jtcrn wüßten ), unb predigten »on
einer t^wfop^ifrfjen ^errfdjajt über Jene eingebildete

«Seif.

?0ltf biefem ©rabe don ©tolj derbanbcn fie eine

befcbeibene Gemufft gegen jene« infpirirte 8icf>t./ wel? *

.
d?e« fie im dollen ©iaßeju erbalten glaubten, wenn
fie bie $effeln unb ßüfte Deä $teifcbe$ ablegten , ftd) don
aller ©flaberejj ber üerfubrerifdjcn QBernunft befrei)«

len, ihren ©eifi burd) SSuße unb anDä4>tige$ ®e#

betb reinigten, unb mit leerem OßerftanDe unb leiben*

Dem ©eborfam Die ^erabfunft Deö g&ttlicfcen Siebte*

- »ünfcbten unb erwarteten. 9iad) (Empfang Diefeb

©nabe überließen fie ficb bem freudigen ©cbanfen,

Dioimftrt ju fepn, unb bas ©benbilD ©orte* unb fti?

ner ©genfi^aften , welches nicht ben ©eelen allein/

fonbern allen unb Jeden ©efcbSpfen eingeprägt ift , ju /

feitntn, unb baber auch bas ißanD unb die Harmonie
ber f)bi)trn unb nieDern ©ubftanjen unb bie natürli*

c|)e Zeigte, burcb deren Vermittelung man in bie
N

gan*e Statur einDringt , über fie gebietbet unb bie

großen ^BunDer f>en>orbringt, einjufeben. «fcierju

fam noch 'ilftrenomie unb (Sbdniie, als bte Pforten

De*£immel* unD De» 0rbe; und fo gelangte man
juber €br*> boflfommener $beofopb ju fepm

‘

SDieß find bie überaus glücflicben Tlriome , bie jenen

b&<bfi unglücflicben leuten gemein waren, unb in ber

§o(ge nach ben derfcbiebenen (Erflärungen unb 3ufä#

|en ändert ©efialfen befamen und abentbeuerlicbe

©d)roärmer bildeten. tDian ß<rt unterfucbt, wie

Kur ein folcber Unfinn fo diele Anhänger habe befom?

men , unb bas ganje fiebjebnte 3ab*1jundert hindurch/

ja felbft einen $be ‘* unfrigcn, habe anflecfen f&n*

nen. Vturfer quälte ficb febr/ ttm &ierdon Den ©rund
aus?

.* , 1

10gle



* 198 Söicc^ntcSStapitfl.1©on Sfflubft^«rfle(I.ber^)i(of.

auöftnbiq ju machen, unb hilbefe ftch ein, i^n eben itt

ber ©unfelfjeit ber fParaboren , meid)« heu ihrer Utu

erfidrbarfeit große GJeheimniffe erroarten liefen, unbf

in ben fanguinifeben ,
gaUfucbtigeit* colerifchen, bös#

Raffen unb arglifligen Temperamenten ju ftnben:. als

»nenn bieiSeijfpielp folc^cr sfjtarfticbrcper, bie f?ch burd)

jene fünfte unb ©efinnungen aus$eid>neten , unb al*

©egenfidnbe bes ©eldd;ters unb ber Verachtung lebten,

unlieb »aren. 3Bir aber glauben, baß her

»obre ©runb biefer ©rfebeinung * in bem erleuchteten

.unb göttlichen ©eifte, einem Vewanbtcn bes ^}ro*

teflanttfchen , ju fudjen fei) : benn burch i(jn fd)»ang

man f»cf> ohne allen. Sroanj}/ oßne SDtuhe, .offne S5u#

eher, ofme 92ocf)benfen, auch ofme Vernunft, mit©i*

ttem 2Borfe , offne bie geringfle Unbequemlichfeit, bis

jum untrüglichen iehrn in jeber QBiffenfebafP empor,
unb flieg »om SCBtcf^ö^aufe unb ber Jpeerbe bis jut

SBSurbe bes icffrfiuhls unb ber treffe, jafelbjl jur©§#
re bes SEGunbertifaters unb Propheten hinauf, wie fofci

cbes <Pa racelfu«, S3 6 ^

m

unb anbete ihre* ©es
fchledjts thaten. ÜJlit ber geringem ‘SDlulfe bie groß*

ten ©nbjmerf'e $u erreichen, bieß ifl bas wichtige 0e-
heimniß, nach »eld)em bas menschliche ©efchfedjt feil

geraumer Seit ringet, ©o mürbe eine jafffretche SDJcn*

ge auf bem SBSege ber ieichtigfeit, ber Trägheit unb

hoher ©rmartungen jur Sffeofopffte verleitet, fo roie

‘ eine anbere nod) jahlreichere *) burch bie gemdchlichett

‘
. unb

'
’

. -
• \

' s-

*) Sch gefiehc, baß ich nicht cinfehe, roa$ £erc G. mit
biefiem ganzen Ovifonnement will. SÖrutfer urtßeilt

1 * ganj richtig über bie Urfachen , »eiche bep fo »ielen

bie i'nnghme fo rerroierter, ftnnlofer ©pfteme bemir»

feu fonnten , »enn er bem Oteije bc$ ©eheimmjjooflen
unb ber bicfblütigcn gallfutbtigen ÄbrperoerfafFung je»

r
.

«er S
3J?inner b«s Reifte jufchccibt. CHift.Crit.phil. T,
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unb eiteln SDlethoben bes * ©ciftetf junt 9>rote*

ffantiömuS. ©ewijj Derbient eö einige Tlufmerffamfeih

/bafjftfhbwfe&enben ®eifferinber@eele bes T^eoiop^eit

gewöhnlich bereinigten , unb ffcb ju verbinben fchnnen,

bie fdjonern Hoffnungen juin SOßieberauffeben bev ‘PJju

(ofop^ie ju jerftoren. Unfer guter ©efd)id)tfd)reibet

fonnte, ober wollte bielmefjr bie ubeftt folgen biefer

Verbinbung nicht etnfehen, unter welchen mir i£n

b(o§ an ben wichtigen unb wunberbaren Umffanb er#

innern wollen , baf? man in ber £)reuffigfcit biefer

^ ©eiffer benQ?nfffehung$«©runbbes$t)rrhoni3mu6 ftn#

bet. 5Denn, wenn jeber nach feinem belieben ent#

fchetbet, unb niemanb nachgiebt, fo entfielt enblidj

ein allgemeiner Ärieg, welcher Haft Segen bie ®3iber#

facher unb enblich SRifttrauen gegen fid> felbfl erjeugt,

woraus in ber $olge bie Verachtung einer fo nadjthei»

figen SBiffenfchgft, unb bann überhaupt ber $)prr(jo*

nismus entfielet , §u bem wir je£t fibergehen wotlen,

um bie großen gortfehritte beffelben in unferm 3ahr*

hunberfe ju betrauten.
. • , ,

* <» 1

3unf<
. ' .t ^ .

* • * *

“
. / 1

. .

IV. 745. 746.) ®ie bet @e leuch t etc ©eift biefer

©chwärmer mit bem ©eifte be$ ©elbjibenPenö unb
ber ©erotjfenS? grepbeu ber ^coteftanten jufammen
hänge, bürfteau^er bem SOecf. roof)l fchroerlich jemanb,

wenigftenS fein folcbet begreifen, welcher ben cSinrp

tiefe« ©pftem« gefügt b«t. £at ci benn unter ben

Sati)olifen nicht oon jeher ©chaaren folcbec «Btenfchen

gegeben, unb giebt ,e$ ihrer nicht noch? ganben fich

nicht fchon genug berfelben, ehe noch an ^roteftantiS*

mu« gebacht würbe? — wirb erlaubt fepn, bie

gauje ©teile für eine grobe ^noeetwe ju halten, bie

einer genauem Söibertcgung nicht wertt) tft. b. U.
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Con bem ^ptrboniSmuS bet Uteuern, . ,

i
f

d) bin gewiß uberjeugt, baß biejenigen eben fo un*

glucflicb fterben, welche jenfeits bes@rabes nid)«

als leeren {Kaum fe^en wollen, als anbere unglucflid)

leben, bie im leben, außer bem leeren SKaume, nid)t$

ju ßnben glauben. OOnc beutfidj* begriffe, o^ne

©runbfafce, ohne SJtepnungen, ohne (teuere $jetracb*

lungen leben, unb flerben, o£ne ju wlfifen, was bu ^

ware(t unb was bu fepn wirft, fyeifjt nidjt ul« Sften*

feben, fonbern als Sieben unb bannen leben unb fter*

ben. £>a id) mir jebecb nicht oorftelien fann, baß

|emanb eine felcbe Jpera&rourbiguug wollen., unb wenn

er (ie auch wunfebte, erlangen fonne, weil (Jmpfrn*

bung unbTlugenfcbein no^wenbig finb; fo bab’ id) im*

mer geglaubt, unb glaube es noeb, ba§ bie ‘Pprrbo* ~

rillen ber erften klaffe febon ebebem ju ben ©rieebi*

feben $R4$r<bcn gehörten, unb noch jebt eine gewiffe

©ecte pon lügnern bilben, bie aus niebriger !3Den*

rfungSart unb ©felfeit etwas nid)f ju empftnben un&
s

ju benfen Porgeben
, was (te in ber ^bd empjtnben

unb benfen. Tiber bieß gilt feineswegeS pon ben fleinern

klaffen, bie jebem Seif »Tllter, unb infonberbeif bem un*

frigen, balb mehr, halb weniger jurlaft füllen, 'unb,

ob fle febon ju ben fleinern geboren , boeb auf feinen

,

*
$afi weniger ©ebaben ftiften, SDenn im ©egentbeil

bebienen fle fld> ber Vernunft, Pon ber fle pieleö bep*

bebalten , auf eine fo bosbajte Tlrt junt CT2acf>C^ei(e ber

SßBabrbeit, baß es weit beffet fepn würbe, wenn fle

nid)« bapon übrig ließen , unb Poflfommne ©tämme
bes 9)prrbomfdj*n SBalbeS tpÄren. ©o wie ftcb nun

in dltern Seiten bie 3»eige biefer b&fen 9>fanie ttacb

bi« Tlfabemien, na<b ©feptifern, unb ^prrbonijlen,

unb <

« • i

t / ,
•

\
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unb nach anbern Hbftufungeti unb atibern ©enennun*

gen untergeben; eben f© griffen auch in ben uns

nähern unb unfern Seiten einige bie logif , onbere bie •

SJtefaphofiP, onbere bje bes Jpimmels unb ber

©rbe, onbere bie tOteral, onbere bie Religion an*
unb noch onbere entehrten bie Vernunft baib aus

Bosheit, halb ausUnwiffenheit, bolb aus€>tolj, boib

aus ©itelPeit, bolb au« 9teib , halb aus geinbfefigfeit*

bafb aus fXache , bisweilen auch aus einer guten Hb*

ficht, bie fte ober burch Peine guten ©iittel gu erteilen

juchten, €in fd)ones
,

herrliches unb nü^licfjeS Untere

nehmen würbe es fepn, wenn man biefen Sfjeil ber

©efchicfjte bcs neuern <Ptjrrhoni$muS ausführlich be*

hanbelte, Hllein hier ftnbrwir in ©renjen eingefdjlof*

fen, unb wollen uns bofjer begnügen, bie oorjüglich«

fien ©eftalten unb berüchtigteren Hnfälle beffelben ju

ftbilbern, weniger erhebliche 2)inge ober nur flüchtig

ja beleuchten; unb bann, bet) Betrachtung ber ÄBie*

berherftellung ber Perfd)iebenen Sweige ber 9>()ilofop(jie,

bie (Peptifchen Jpinbermffe beobachten , welche (ich ber*

fefben unaufhörlich entgegen (teilten.

. , €h* inbeffen biefe Hbhanblung felbft anfange,

holte ich «S für nothig ;u betnerPen ober vielmehr ju

wieberholtn, (benngewiffe wichtige $>inge (affen (ich

nid)t oft genug fagen) bog, jur (J^re ber menjchlichen

Vernunft, bas Uebel eben nicht fo grof ift, als <S

einige burch Uebertreibung machen. SDenn fowohl in

biefen als in ben altern Seiten gab es unb Ponnte es

auch feine ^prthoniften geben, bie ben unftnnigen

©runbfafc : ich tbeif? nichts , als ein ^Reinigungsmittel

betrachteten, weld;eS allen Unrath, ja (Ich felbftabfüh*

re : benn bie jj heifjt : ich «>ct# nichts , unb ich

weif; nicht einmal)!, mas Das ift, nichts roiffen,

welche Der h&thfte ©rab Pon^prrhwi&UUS ift, Huch
glaube
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glaube id>feine«»egeö, baff ti (jeut ju Sage SOlänner

giebf, bie aus Ue&ecjeugung unb im ©rnfi bie TOriome

unb f)5d)flen ©runbgefefce ber fogif, ber tOiefaphp jif ,

ber ilrirtf, ber ©eometrie , bes 97atuc*unb Golfers

SKed)t$, unb jeber anbertt 3Biffenfd)aft läugnen; »cf*

c&eö bic 0onne unferö Seit* älteres burcbaüju ^a0(td;e

glerfen »erbunfefn f)ieffe. S3 rüder*), bcr tiefes aff*

gemeine 93erberben fo fefjr beffagte , fonnte am <£nbe

nidjf me^r alö fünf ober fedjs SBufMing* jufammen
bringen , oon welchen im firengen 0inne faum jwep

übrig bleiben, unb fclbfl biefe nidjt, o§ne einiger €in*

fcfyränfung ju beburfen **),

. “Xudj

i
, ,

*
. <

'
> *) Brücker do Scepticismo necent.

* *•
j

/ * * '

,

*0 Sfticbt Hum 93od!>eilc bec pbilofopbifcben ©efebiebte

irntcbt man in ben neuern 3c>tcn oon ben §fu$brütfen

©f cpticiömu«, ©feptifee, ©f epttfeb/ einen

. _ ©ebraueb, »elcber pon bec achten 33ebeutung berfel*

ben ganj abroeiebt. SD?it ber Offenbarung j)at bcc

©fepticiSmu« gar ntd>tö ju tfjun, er betrifft bie @in»

fiebt bec fDibglicbfeit untcuglicbtc natürlicher Kriterien

bcc menfeblicben (Jrfenntniffe unb $anblungcn, wie*

fern .-jene »al>r, ober unroal)r , biefe ffttlicb

»bec unfittltcb frpn foüen. <§r betrifft niebt biefe

ptec jene SDiffenfcbaft, fonbecn ba« ganje ©p*
ft emb ec ©rünbe be« menfeblicben SBiffenö unb
Rollens, Ißtaftifcbe ©fepttfer, welche nach ibrec

ttnentfcbiebe»f)eit bnnbelten , finb nuc im gall einer

»tcflicben Sranfpeit unb Sßcrrücfting tnbglicb. 2)iefe,

fo tpie überhaupt ©feptifee au« Temperament unb
.. Dunfein it>ncn feibft niebt bewußten Urfacben, finb

mel)c ©egenftanbe bcc Ü5elj<tnblung für ben 3fr$t, all

bec jtfntif u»b SBibedegung für ben ^M>tlofopf>em

2)te ti)eocetifeben ©feptifee tf)eilcn ficb in

i) bie oon bcc allecftrengften SRocm, roelcbe

, ben ©a§: baß nicht« gewiß fep, eben fo wenig... ’ ' für

* •

t
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Ttucfe anbere erhoben bief« tSbettwbenen Äfagtrt ijnb

fchrteben bie naehbratflichfien SßSiberiegungen gegen

eingebilbete geinbe in bem angegebenen ©inne *).

v •<» -o
*

• $)o«b

*

'

« * J - • *
1

• *•»

. für gewiß gelten laßen ober barjutfjun gebenfen, al#

ben: baßeS gewiß fep, manwiffe nicht ge<

»iß, baß niebtö gewiß gemußt »erben
f&nne, unb benn: baß eS gewiß fep, eS f«9

•• gewiß, man mlffe nicht gewiß, baß nicht#
*, gemußt »erben f6nne, utib aüe* welche m

einem neuen SSewußtfcpn nur folgen fonnen. ©iefe
©feptifer, welche ißt eignes ^Sewußtfepn juglcicb be*

joßen unb Perneinen , f&nnen, wenn man|fie auch ge#

rabe nicht als Bcrrücfte behanbeln burfte, hoch nicht

unter bie ©ermtnfffgen ©efen, nicht unter bieüJten*

, feßen gerechnet werben; es wäre jwccfloS , nach

menfehiiehen ©eftnben, mit menfehlichen Ätäftcn,

menfdblich mit ißnen pf>*lofop^iren jü wollen. <§t
' fbmmt fein ©ort über tßrefippen, bas ißnen nicht

ju gleicher 3eit ©aßrßeit unb ;füge wäre. *) SDie

raiuber jlrengen, welche bie Unm&glichfeit ©omÄrite#
:*•, tien menfchlicher ^rfenntniffe burch ©rünbe barju*

tßun, unb ißre ewige ltnentfchiebenf)eit pßilofopßifcß

ju rechtfertigen gebenfen, tßeilS nach Io gif eben
©rünben, ßergenomtnen aus ber Statur beS 9)ien#

feben, tßeil# auS t> i ft 0 r i f c(> c n, aus ©atiS bet

©efebiebte menßhlicber ©pfteme utto üDtcynungen.

©iefe fpftemati fa$e n ©feptifee finb bie eigentli'

eben ©egenß&nbe phiiofophifeber Äritif

,

unb

fie retbienen aüein in bei- pßUofopßtfchc» ©efebiebte

unter bem Staßmen ber ©fcptifer aufgefteüt ju wer#

ben. |>ält man ficb an biefe begriffe : fo muß man
erftaunen, baß in ber ©efebiebte ber neuern ^ßilp#

* fopßie fo mancher, ber nidjtS weniger als ©fepti*
fer, im wahren Sfinne beS ©orte#, war, älS fol«

eher ©orgefußrt wirb. Slnm. b. p.

’*

*) Unter oielen anbern P. de Vtllemandy in

Scepticifmo debellato; G. P. de Cröufaz in bem
Examen du P/rrhonisme unb unter ben Steuern

Forme y im Triomphe de 1* Evidence.
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$>o<b giebf es einen neuern ^prr^oniimui; aber itn

©runde fdwdnft er flcf> auf einen ungebildeten Raufen
ein, der die SCiffenfcbaften nur oberfWcblicb ftubirefc

Und fid) gleichwohl durch biefe Oberfidd?lidbf»it aus* '

jeichnen, beit großen Bannern an bie ©eite treten,

unb fie fogar beunruhigen «MÄ. IDiefj ifl bann ber

©rund, warum et jene 2ßabrh*if<n, bie i(jm »egen

feiner 9>rablerep?n unb 3u*fcb»eifungen nid)f gefallen,

©orjüglicb aber bie theologifcben , bie moralifd)en unb
polittfchen, mit Zweifeln anjufüßen fud)t, unb auf

biefe Krt heg gewijfen eben fo ungebildeten ^uftn

grofjes Unglucf bro^et , unb bisweilen tn ber X(jai fiif?

tef. Ueber biefen farm erwacht ein anberer fleinerer

Jfraufe, roiü bie 5lBaf)rheit unb {Religion gegen bie 2ln*

griffe jener 'Xfiter = dertjjieibigen , unb roirb

fo unwiüig auf bfe Bernunft felbfl, bie er jedoch me§r

jjucbtigef, als eö not()ig ifl. 3ur erflcrn klaffe berfel*

ben gef^ren SRontagne, te Batjer unb Bat)‘

*(e; jur jwepten aber ©and) ei, Jjpirnbaim unb
$uef. "Huch non biefen unb andern wollen wir blofj

m fofern reden , als es die SRothburft erfordert > um
Hiebt bas '2lnfeljen ju erhalten , als ob wir ein Uebel

|u oerfleinern gebauten, bas nur mehr als ju grofj

»fl , aber boeb feineSwegeS ben ©rab erreichet fyat,

bafj fid) nicht im Bufen biefer ©(haaren eine ewige

©cbule erbeben foßte, welche ber Bernunft ihre {Rech*

te unb ©rdnjen , i^re ©Idngel unb 2S5a^>ch>«tcn jei*

ge , fte Befd)eibenheit lebre >, SRuth einflo^e unb non

ber Berwegenljeit juruef halte.

fftad) jenem ^prrbonifltfcben ©erdufebe, welches

©ejrfuS ÖhnpiricuS erregte, bemächtigten fid),

wie wir bet> einer fluchtigen Betrachtung ber p{jilefo*

Phiftben ©efd)ichte haben (eben fonnen, entfcbloffene

SSogmattfer und niedrige ©eftirer fafl bes ganzen
: ' - •

-
‘ ian*
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iante*>nwb für bie »epnachläfpgfen 3u>e#<f blieben

nur fleine Sßinfel uhtig,. Unfec Jfrittfer ^ifte gern

behauptet, unb behauptet e* immer, bafj bie ©cholaftie

fer burd) i^r uobeftinunre* >Difputiren unb i^re wett»

eifernben ©treitigfeiteo tem @feptki*mu* bie oftlen

Spuren geöffnet Ratten* SDiefe Qtefdjulbigimg habe*

mir wiberlegf, unb <ui^ guten ©runbt» unb '-Seofpieieu

im ©egentbeil geglaubt, bafj ber $pioaf* 0 eift

ter ^roteftanteH uubrjbep: t heofopbiifcbe © e ift,

-welche bie i&erounft halb oerwegett machten , ,
balb um

terbrucften, bolb auch ein ©einifcb Pon «Dreujflgfeit

unb Unterteilung hüteten / uiele', Unorbnungen be*

9>prrhoni*mu8 hertW brachten, b*e:fl(& in bßt golg«

wrmehrten, bi* jte enbl id) ben gegenwärtigen ©mb
ber Ttuefdjmeifung erreichten. S)er Ursprung bieftr

©eudje ift bah« in weit altern Reifen JU: fucben, unb
SJtontagne mar feioeöwege* , roie einige behauptet ha *

ben, ber erfte, welcher ba* 3«i<h*n j«r. gegenwärtigen

SSerwirrung gab.- SOBir behalten : un* por, bann
uon ihm ju reben , wenn wir bie Sortfchtitte unb bet?

1

SRacbthcii ber neuern <$t$if unterfu.ch.cn/ unb bemerfen

hier blofj, bafj
4-ö a p l e, al* man i^n eine* au*fcbroel#

fenben $>prrhom*mu* befchulbigte, theil* ju feiner

83ertf)eibigung, t^etlec au* @d)er$, fagte, ber geprm
fene üßontagne fei) weit mef)r iPprrponift gewefeit

a(* er *). '£>ann wiffen wir auch uon anbem, baf
jener berühmte ©afcenier ba* 5Rotto 5um IHJablfpruch

genommen hatte? bin ich? unb biefj war bie

SSeranlaffung, ihn unter bie, grofjern gtyrrhcmiften ju

fteüea. Tiber in Der %f)at fmbet man io ihm, wenn,

man feine QJerfuche mit Tlufmerffamfeit lieft/ ete*

aud) b(o§ burcbblättert, weil fie nicht mehr tDiote

ftnb , einen $ftann r ter ben 0 e ne c a , ten <p ( u* \
. ta rch/

*) Bayle Eclairfiit lll, &r le DfctIpoo«H'i*< k

' " '
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tard)/ bie ©efdridjtfcbreiber , Öie XMC^fct? !
util>

foppen ^ei^ig geicfcrt, unb reiche 5rWjc« baraus ge*

jammelt bat ;
finbet, baß erfleh berßrtben ja" recht«: ^eij

unb außer betfelbertb«bi«nef? baß «t Unjabligealte-uiiö

neue, befannte unb unbefonnte > evnfl^aftc , fcherj^af»

& unb üppig* 1 ©efdfldjteii, infonber^it' aber fotdjc,

bie i§n felbß, feine SJJdngel unb $ebift’/ *f*»ne ^ugen*

Öen, feine STeigurfgen , feine' 1 ^#nfrf>often , feine

Samille, feinen ©>elfnaben, feine &ü<t)e unb fein«!

©tali betreffen, tmret einattbefmengt, uab uber bie*

ffe SKaffe nach' feinem ©efallen unb mit ritterlichen»

©folje gebietpet •, benn ber ?

9tiKtopfl«n& "gehrte ju fei«

rafc porjugllchßen <£rgü|licbfeiteH>>' ob gleid) ber beiß

fenbe'@Caliger «bn als ben ©of)n einesJ?armg6f)äHb*

lers aufßeüte *), welches aber oielieidjt, wie feine

§reunbe berfttyern, SÖerläumbung iß. 3n & eff«tt iß

«8 gewiß, baß et bep aller feiner großen ©elebtfamfcft

in Ungewißheit lebte ,- ^babep febrieb unb mit b°bcc

tÖliene entfd)ieöj bann wieber bergab unb fief) roiber*

fptad) , worauf enblrcb gweifel folgten, fo>. baß et

halb fut bcit einen, b4lb für ben anbern ^b€ ‘ l b«n

©treit wagte. 2(uf biefe J£t*t fontife man nie erfahren,

ob er meßr $)prrhonifer ober ‘Äfpirmafor war, unb

man wußte bloß
, baß er balb bas eine. Salb bas an*»,

öere war , je naeböem es 3*it «nb Gelegenheit tttit ficb -

brad>ten. 3Dal>er iß auf baö oerworrene ©ebäubc bie*

fes Cannes in 9fä<fßd)f ber neuern ©efepiebte b«s

bobern «Pptrhofusmus eben nicht öiel ju bauen , unb

man fann bloß bieß fagen , baß feine jufälligcn , einge*

bllbeten, unb jroepbeutigen ©treitigfeiten bep feinen

SJewunberern bie ©teile bcS tübnen ^prrbonismu*
pertraten. SfSir werben an einem anbern Orte fehen,

baß ^eter ©cartbH ober Karton, «in fonfl beliebter

.«i. * t: i 3>rebi*

*) C. Scaiiger in ScallgetianiJ.



$3on bem ^pcrhoniSmua ber SReuern. ho?
\

f)rebiger ,• eß ba£in braute , baf? man i^n alß fcuthlo*

ftn ^^rr^oitifcr anftagte/ weil er feinen $reunb ÜR o n#

tag ne flubirt unb burd) eine 'Ärt bon ©qflem aufg«

ftu|t hatte. “Huch fonnen mir biß jefct roahrnehmett,

bafj bie ^einbe ber ©efo^ren bei $)»?rr()oniSmuö einen

9JI d n f a g n e »erabfebeuen ; mie folcbeß ^Öiaguio ^af«
quat, SöernarD Stomp, SfticolauS ÜMebranc&e unb

antxre get^an ^aben *). dagegen beehren i^n bie<

jenigen, roeidje an jener Unn>iffen§eit auß <$rer>geifle'

rep Vergnügen jtnben, ober jle au« (Eitelfeit Offerte*

ren , mit ben außgefuebfefien ©cbmeicbeleoen ; boeb

roirb et, um nicht in ben fehler ber SBeitfcbmcifigfeif

ju Wrfaden, h*nrc^enl> f*b** / einen ^3cter *Öapl<

}u nennen, ber «dein bie ©teile nieler »ertritt **)• '•

. .. $etet 25aple. . .

.

*>Da mir jeboch biefen SÖRann einmahl genannt

haben, fo mellen mir jubörberft bon iljm unb feinem

geraufcbbollen $>prrhonißmuß reben , ob et gl(kt) nicht

in throne!egipber Orbnung gefehlt, 3)aß burgerli*

«he unb litterarifdie leben beffelben fanb me^r @e}ebid)f«

febreiber als fclbfl TUeranber unb €afar ***). Allein

mir übergehen feine Dieifen, feine Äränflichfetf, feine

tlnglücfßfäUe, feine liebeßjiwnöef/ feine §einbfchafteit

unb
.

'

t
'•

• v
• *) Pafqual Penfces. La m y Morale Chret. L’art

de penler. Malebranche Recherche« Liv. II. ©.
baß Ü«b<n bes iWontagne, jeboeb nicht baß tmn

„
Äcmoif. ©ournap, roeldbeß ju febmülftig ijt; bann
btc Sammlung ber fobreben, bie feinen SJerfucpert

angt-f)ängt finb.

**) Bayle art. Charron

,

/’ Hermite unb an anbem
Orten feines SDicnonairß unb feiner SBecfe. /

***) Brücker führt bereu eine Sföenge an: de feept

/ recem. §• XHI. D e s -M aii eaux feprieb unter allen
bas wmläufttgfte Jeben.
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util) onbere af)n(iff)e 9}ad>rid>fen , begnügen, uni Pott

feinem ^hilofophi« ju reben , bi« ihm fo biel Ol«bin

bra^e „unb auf biefe Ürt »erben mir nu^lid^er unb für*

grr ©eine erffen iieblinge waren l « t a.r <$

unb Montag,ne, «nb »on biefem erhielt er , wig

man behauptet, b(e etffe 3$eran(«ffung jurn Zweifeln,

welches bann mit ben $ßiffenfchafeert immer weiter um
ffch griff, bis eg enblid) ben ©pab erreicht«, baf ft

felbff nicht mehr (wufjte, Wb er war* bah«t «it|

^afbplifcher ©eifflieber, fein greunb*ut\b College, ba|

unglückliche ©chwanfen bes jungen ®tanneg gemäht

tpurbe, erinnerte ep, ihn, bofj el weit beffec unb ffdjtftee

ftp ,
wenn i§n ber ©tolj bee Vernunft ¥flb bie SUer*

Wegezeit bpg ^rbteffantifdjen ^pribat * ©eifiepi i^ber

Unwiffenheit erjdufte, ffd) ber leitung ber jfirdje unb

ihrem 'Änfe^en ju überlaffen. 1 iSBaple horte biefe

Tarnung, unb eeflgrte f?cb öffentlich für bie fatholi*

fche Kirche, Jur graten SSetrübnig ber ©einigen unb

unter ben bittetffep ^ranen eineg $5rucfer, ber

über bie §aUffricfe beg ©eifflichen unb bie Unbefon*

nenheit beg ^ünglingg heftig ergrimmt war. 'Ällein

biefer ©chwerj bauerte nicht lange; benn er fehrte be*

fümmert in ben ©d)p§ ber $Vroteffantif<he» Kirche $u*

rücf , wo er feinen yirtbomfeher» ©eiff mit mehr ©ef
mad)lithfeit bilben, unb ihm ein freperel Selb uerfchaf*

fen fonnte. 3bieü gefebah in granfreich, wo er ge*

bohren mar, unter ben ©ehwei^ern unb in ben lieber*

lanben, wohin er reiffe unb in ben ©prathen unb

SBiffenfchaften Unterricht erteilte, bann auch ip fei*

tiert ©chriften unb ©treitigfeiten,, mit welchen er halb

gegen bie tötenden , 6alb gegen bie (©otter äuftrat.

©eine »omehmffen Sißerfe ffnb bie ©ebanfen über

ben Äometen , bie 2mtöw>rten auf bie fragen eineg

^rooinjalen, ber Wlofopbifc&e Kommentar über

bie $bleran$, bie föachri$ten aug ber geiehrten

^Belt

i
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©on.fcemipoctbo&iSnwS bet gieitern. *09 '

QBeUunbbdö hiftorif4Mörif<$*
<3BomtibiK5> bie,

in Verbinbung vieler anbcrerScbriften, Die unenb#

liebe ia(i von acht ober neu» großen ©anben in 5©(io

unb Die einzige VibliotgeE gewijfer ieute auStnatben/

bie ogne ©runbfage unb ogne viele 'ÜRügc auf anberer

Unfogen als grepgeiger (eben unb 9>rad)t treiben roolt

len. , So wogl Die, welche biefen ÜKa^nn Raffen unb .

gegen ign greifen, als aueb anbere, bie ign $u tgrent

lieblmge wdglen unb ausghreiben , gimmett insge*

‘ famnit Darin überein : bag bie '3elefen§dfy bie v3Jien* *
.

ge bet ©eiegrfamfeit unb bie Erfahrung bcffelben,

bei)nage in allen SBiffcnfchaften unermegikb ; bag bie

Stdcfe (eines ©enies , ber Scgarfgnn / mit welchem

er beit ^ufammengang ber $>rineipien unb geigen,

unb bie Vegdnbigfeit ober Schwache ber Vernunft* ^

fcglüffe eingegt, überaus lebhaft; bag feine (£inbil#

bungsfraft fruchtbar unb reigenb, fein SXeicbtgum art

23eweifen , an ^ritifen , unb Zweifeln unerfchopgieg,

feine Verebfamfeit/ ob ge gleich bisweilen fehlerhaft/

(eicht unb natürlich/ unb halb mit $Bi|, halb mit '
,

Ausfallen/ balb mit Schönheiten/ halb auch mit

Äunft burchgocgten fei)/ weghalb ge geh benn fanft

in bie Seele ergiegt/ unb/ wo eS notgig ig, einen

Stog wagt, unb mit ©ewalt embringt, j)od) fagt

man/ bag, freplid) nicht alle, fonbern blog geübte
’

Äunbfcgafter einfegen , er habe in feinen SBerfen , vor*

ndhmlicb aber in feinem SBorterbucbe auf Vervielfdl*

tigung ber iefer, feinen unb feines Verlegers 9fugen>

bie Ärdnfung feiner Sßiberfacber unb ©ebeigen Des

5>urrgonismuS StütfgcgC genommen. 3>ager bie vie*

len anmutgigen
!

Digre(Tionen , bie vielen unanganbi*

gen (£rjdglungen, bie vielen Unterfucgungen unb ^>rü*

fungen aUer Tlrten bes ©efegmaefs , bie vielen Stfei*

tigfeiten in jebern Sgeile ber SBigenfcgafTen, bie'-öe*

y gatigungen unb Verneinungen einer unb berfe(ben

|j
fromnjimw. i.3&. ' 0 5JieiV
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Sftetjnung, bie überaus tiefen
*

2lbtt>echfefungen , t>ie

iobreben, bie ©atpren,, bf$ ©ebdube unb Oluinen,

loelcbe bereinigt bie taufenbfachen Krümmungen bei

523at)f*f^cn iabprint^ö bifben , roo ein betdübtes 93olf

herumirret unb ftd? berlieret. SB3ir überlagert es jeboch

enbern, bon ben übrigen 93erroic?elungen 511 reben,

unb begnügen uns fyet, blofj bes ^orrhonismus, bec

ju bem ©egenjtanbe unfrer 3lb(janblung gehöret, ju

gebenfen *)• ijl bereits allgemein befannf, ba£

23at)le an fefjr bielen ©teilen feiner SGßerfc bie 93er*

nunft überaus mifjhanbclte, unb fte als einen 983eg

feer, Qßerirrung , als etn unbeffdnbigeS, flüchtige«

unb biegfames ^BerFjeug , Das fid) gleich Der 3öct'

terfahne nach jeher Richtung Frümmet unb Drehet,

mehr als eine QSerführerinn als <

2Begn>eiferinn, als

«ine Slrjenet), »eiche jenen €orrof» * Mitteln gleichet,

Die, »enn fie bas »übe $leifch »eggebeifct ty\btn,

gleifch unb Knochen anfreffen, ju terfebrepen fuch*

te **). ‘©iefe 93erlaumbungen trafen bie iogif, bi«

©efcbichte, bie unb was noch übler ifl, auch

bie SWoral, in 93erbinbung ber natürlichen unb geof»

fenbarten Religion. 7tud> ifl es geroifj, ba£ feine

t
meifel über bie Jjjarmdnie bes UnioerfumS, über bie

Jeroegung, über bie Uebereinfiimmung bes menfdjlü

eben ©efchlechts, über bie (Sinljeit, bie ©üfe, bie

93orfe()urtg unb bie übrigen göttlichen ©genfdjaften,

über ben 93orjug bes Atheismus tor ber 2lbg&fteretj,

über bie üJiehrljeit ber ‘Htbeiflen , über bie ©tigfeit

ber SBSelt, über bie Unflcrblichfeit , bie ©eifiigfeit

unb $reoheit ber ©cele, über bas phbftfche unb tnora#

. • lifche

! : ' ;
• v 1 ,

*) Cronfai Examen da Pyrihonifme et Forme/
Triomphe de 1* Evidence.

**) <5- bie Slrtifd: Pyrrbon, Hipparckint ütracleofts

,

Mtlanchton
,
Acojia.

'
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S3on bem ^rrbonißmuß ber Sfeuecn. an,
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flfd?e Oute unb 95ofe unb bie ^Belehnungen unb ©tra<

fen beß^ufünftigen iebenß, über baß SXed?t ber 9<atur,

baß SXec(?t unb Unrecht, 'baß Anftanbige unb S^ü^li#

cf>e unb über bie mid?tigflen Artifel ber 9)(ji(ofopbie

iinb Offenbarung alles in Pt?trhonifd?e ^ffiflerni§ f)ül*

len, unb, nach bem Urteile angegebener unb gelebt* v

ter 9Jtdnner unb ber gemeinen ©leijnung, ben ^M)tlo<

fopt>en bon SKotterDam überführen, bbjj er ber grofjte

greunb beß neuern ©fepticißmuß , ber- 93afer unb

ic^rer jenes ftnjlern Haufens fep, ber unferm unglücf#

lieben ärit'^lt«* .ftranfbeitöerurfad?t *). 3d? ftimme

biefem Urteile in »iefen ©tücfen bei?. Aber -gleich«

wohl fann ich ntd)t umhin ju-bemerfen, baf? t>*« unmi#

berfprecbbäre ©tarfe ber Q33a^r ^eif unb üieligion fo

gro0 f*>>/ ba§ ein fo tul)nifüd)tigeß ©enie, bep feiner,

. unaufhörlichen Verbreitung »on $5unfelbeiten unb

Abenteuern , bennocb bem fitbte nicbt immer roiberjle#

ben fonnte, unb, wenn fein $)t?rrboniflifcber ©nfj)U'

flaßmüö nur einiger 9J?ajjen »erbunflete, oft einfab un&

geflanb: bie ©oibcnj fei? ber (Sbmafter ber 2ßal)rheif;

«ö gäbe geroiffe Ajriome unb Vemeife , beiten nur 9lat*

ren n>iberfpred?en fonnten, unb tolele ©äfje mdren gl*

mifj, roennfle gleich mit unauflöslichen ©d?n>ierigfeiteit

berbunben mdren. Auch befldtigfe er baß ^od)fle AjrU

om bon ber £jriflenj ©otteß foroobl mit bem 9)1unbe

als mit ber geber, befrdftigte taufenb anbere 955ahr*

beiten jeber Art, unb jeigte fid), halb bei? feinem lln#

terridjte , halb bei? feinen ©treifigfeiten gegen fein«

Vielen geinbe, alß mutiger Vertheibiger berfelben. **).

O 2 Sftocb

*) ©. ble?fctifel: Xenophanes, Xenon, Epicure, Ma- <

nichfens, Pauliciens , unb mehrere Slrttfel unb -

©teilen feiner »erfcbiebenen äBerfe. ©. Croufaz
unb Formay. 11. cc,

**) ©. bie Antworten auf bie gragen eine*
’ ^cooinjalen, unb bie Artifel Euclide, Matdona •

* *- - ^ . ’f. i

Google
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Sftocf) fügen mir ^inju, wie er benjenigen, roefefje i|n

bee ^ptrhonisimig befhulbigten, antwortete: <£r fudje

feie Vernunft blog agS bem ©runbe nad) allen Kräften
’ ju unterbrüefen, bamit ec in Üiüdgtbt ber SReligionS*

geheimnige bego gelehriger fepn möchte *). SDod) fage

id) biefeS nicht, um i^n wegen feiner unheiiigen unb

übertriebenen 3n>*if«lfHth£y um bet Dielen unb grogen

greoel falber , bie nur allju offenbar gnb, }u entfd>ul<

bigen ; fonbern blog , um ign nicht als ausgemachten

9)ijrrf)omgen unb bollfommenen 'Xt^ciflen ganj ja

unterbrüefen; wie foldjes 3«rie4i> Stericus,
3facquelot unb gnbere feiner ©egner getfjan ga#

ben **). S5iefe feute haften gern gewollt, bag er ba,

«>o er bie ^CBa^r^eit fagte, (ich Dergeüe, unb wenn
et etwas falfctyes lehrte, aufrichtig rebe. <£s gat nicht

bas^nfehen,a(s obfid; bie ©ienfchlichfeit eines. 9>^tlofos

Ph«n mit bieferBoshelt »ertrage ; unb es fcheinet Dielmehr/

bag er jenem SDiuger bes $orafr, quo me cumque ra-

pit tempeftas, deferor hofpes, ober nod> eigentlichem

feinem SRontngne gleiche, wenn er befräftiget, Den

neinet, jweifelt, bereuet, geh miberfpricbf, unb, wie

es bie 3{it m(t g (h brachte , unb naebbem ign feine

geinbe erbitterten, ober bie Bucbhänbler jufrieben gell#

ten, halb gherjte/ halb in SÖBollug Dcrfanf. 9PBü?

ubertagen es unfern Äluglingen, ju unterfuchen, welche

Tlufflaiung unb welchen ©ortheil bie 2Bigeufd)affen

Dbn einer folcheit peProorrenen ‘ppofophie ju erwarten

haben, unb gehen Jur Befrachtung ber übrigen greun*
' v '*. be

to unb Zabareltn; bieMemcrires de la Grande
Bretagne Tom. III. Bibi. Angl. Tom. Vif.

*) Dict. art. Pyrrkon , unb Ec lairciffem enl
i. .

•V '
• ;j ••.•Ir ,

» '

**) Reimanni liift. AtHebftg* Sect. III, Buddeus de
Atheifmo. Croufaz unb Formay. 11. cc.

*
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J3on bem $otel)oifi«fflue ber Steuern. 4if

be beß Q3t)rr^oni«ntus über, bie fid> furj bor i^m ober

al« feine Seitgenoffen nu^lich unb berühmt ju machen

glaubten , roenn fie alß Itnroiffenbe auftraten, ober

fclcheß $u fe^tt »ergaben, ;

'

* v • / •*

/.
;s \*

. .
. . V • *. \ > v

. ..$ranj ©andjej. .
•.;

©tan hielt baß 55ud), bon Der Überaus ebdtt

utiD erden, allgemeinen ^Biffenfchaft: nichtß ju

tbiffen, roelcheß ber ^>ortugi«fifcf>c Tfrjjt unb ©tafhemd#

Kfec , granj «Bandjej fchrieb; für einen Inbegriff

aller Tlußfchroeifungen beß $Vrhonfßmuß j unb S5 a h I e/

ber furje 3«i£ bernad) lebte , gab, befeelt bon bem
SBSunfdje, bie @d)aar ber ^tjrrbonifien , fobiel afß

möglich , ju bermerrett , bem ©andjefr ben erden

9>la%. 'Äüctn y. ob gleich ber Xitel mit ber größten

UnroifTenljeif brofjete, unb man biefer ©efafjt fegar

burch eine SBiberlegting, betitelt: ©and)e$, t>ec ettbä$

tt>eifj, öffentlich öorjubeugen, fnd^e; fo ging b och

feine Tlbjichf blof? baljm , bie ©reuftigfeif ber X>ogma=
tifer unb ^triflotelifcc ju madigen , melcbe bamaljlß

X)tnge (ehrten, bie fie nicht muhten, babet) aufgebla*

fen waren, unb nicht allein mit Porten, - fonbern auefy

mit £Baffen dritten unb (legten , wie man an bem Xo*
be beß ^Jeter 9famu$ fehen fonnte, von bem mir an
einem anbern Orte reben merben. £>aher id «$ nicht

mahrfcheinlich , bafj fein Snbjroecf auf 3erdörung aller

3Biffe«fchaft gerichtet mar; oomähmlidf) aber, roeil

' er ©tathematifer mar, unb alß folcher blele Dinge

roiffen, bann auch, als Tlrjt, roenigdenß fleh baß Tin#

fehen geben muffte, alß ob er biele anbere muhte, roenn

er bie @hrc unb baß ©lud feiner $unft $u beforbert»

i rounfehte *), .. = •
-

/ • *

J&iero*
» ... „ . V / ..

*) N, Antonius Bibi. Hifp. noy. Tom. I. Stol«
iius hid. litt. Part. II. Bayle artl Sancktz« ß r u>

eker 1. C. §. IV.
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• $ieront)tnus $irnhat)m.
• (Sin anberes nod) qcfä^rlicf>«reö

4<8ud) führet bie

furcf>ter(tdbe 'Xuffcfecift : de^Typho generis hu-

man i, ober »on Dem fKaucbe, bon Der n>inDigcti

Siufaeblöfenheit , ®d)n>ietigFeit , £infälligfeit,

ftalfcbbeit, Prahlerei), QSermeffenbeit, bon DenUn*

fällen unD gefahren Der menfc&licben <2ßifenfcbaf*

ten, mo man Die wahre ^BetSbeit bon Der falfdbett

unterfcbeiDet, unD Die bon Der «Belt betastete Ein-

falt > jum Grefte Der UntbijfenDen unD jur ©icher* x

ßellunq Der (Belehrten erhebet, ^terenpmuä 4>irn*

hat)m, ein Q3öP»mifrf>er <prclmonftratenfet Des fteb|e^n«

ten 3>ahrhunheets, fd>rieb biefe 55eforqm(fe unb <Sr*

munterungen. (Sr fuehte baburd) bie Vernunft, aus

€hrerbiefung für bie ÜJeligion , in einer guten “ÄhfithC

ju betnätb'gen , war aber bähet) bem ^unefe na§e>

fie ganj ju unterbr&cfen. . 55enn er weigerte (ich, Den

«rften ©runbwahrheiten feinen SSepfaü ju geben, unb’

$ielt fbgar jene @4|e ; „i(us Sticht* wirb nichts; batf

\
»'Hfccibens heftetet nicht o£ne ©ubftanj; IDinge, bie

»einem dritten gleichen, f?nb einanber felhft gleich/,“

für unrichtig, unb bezweifelte in ! ber ^^«jologie bie foU

genben : »(Sine ©ad)e fann nicht ju gleicher Seit fepn

»unb nicht ferm; bas ©anje ifl gr$(?er als feine ^^eiCe.€<

Unb hatte er einmahl biefen ©runbpfetfer umgeftojjen,

fo war es ihm noch leichter, ben ©innen ben ©lauben
ju »erweigern unb bie SOBiffenfchaften ja »erbannen,

ba er ben wahren ©eijt berfelben mit ben SJiijjbräu*

chen »erwechfelte, unb bähet) alle fehler, ^rrthumec
'/ • unb 5Jlange( ber ©ehrten ;aufjä()lte. Um aber bi« >'

ft unermeßliche 5Jtöd)t einiger SJtaßen ju milbem, unb '

bie ©ebreeben eines unempfinbiiehen ÄloßeS ju »er«

meiben, nahm er feine Bufluchf ju einem göttlichen

t Kriterium, ober angebornen iidtfe, welches i

»on ber Vernunft »erfchieben unb »on ©ott ju unferee

. (gricuch«

r
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©rleudjfung emgeftogt ifl, um bie SBa^cif $u erfens

nett unb ju beurteilen. .$)od) tjl alles biefeS fo be*

fdjaffen , bafj mir nie mit Ueberjeugung fagen fonnen,

menn mir von jenem iid)fe,*unb menn mir von ber trü*

gerifcben Vernunft geleitet merben. $>a§er ftbien es ,

olö menn uns ber gut« SDlänn auch biefen Stcft nicht

gönnte, unb uns als bas le&te Jpülfsmittel bas fidjc*

re Kriterium ber QBa^r^eicim ©djoofje ber £(rd)e gäbe:

als menn bie Vernunft von bem ©efmrfame , ben man
tfjr fcbulbig ifl, ganj ausgefdjloffen märe. ÜRithin

raubte uns biefer reltgiofe unb auch gelehrte ÜWann

,

bet) ber beften Tlbjtdjf unb fefjr frommen ©runbfäfcen,

bte SSerounfit felbfl, inbef? er blofj ben ©tolj berfelben

bemütfjtgen rooüte , unb beleibigte fogar bie Religion ,

bii feineömeges für ^ffanjen unb $f)iere , fonbcrn für

vernünftige 3Jicnfd)en offenbaret ifi , bie fie erfennen

unb bemeifen follen *). 3« feinet €ntfd)ulbigung lief#

fe ficb meiter nichts fagen , als bafj er <id) ber £unff* _

griffe berjenigen bebienfe, meld)e auf (Sieles 'Änfprudj

machen , um einen S^cil ju erhalten.

granj be (a ÜJlötfce SSager.

SJiicbt fo fromm mar ber Snbjmecf unb nidjt f*

übereilt bie Mittel , beren fid) J r a n 3 b e l a 0#

tfce le (Saperbetj bem ©tubium bes ^tjrrfjoms*

muS bebienfe. (Jr mar von ©eburt ein $raniofe, bec

»egen ber iebfjaftigfeit feines ©enies berühmt, ber

Station unb bem Jjpofe roegen ber 0eganj unb bes met#

ten Umfanges feiner ©elefjrfamfeit, bann auch megtn

ber S3ortrefflid)feit feiner £)enfungSart unb ©itten

treuer, von einem ^Richelieu, SEJlajarin unb ben vor»

nefcmfien ©rofen gefällt, unb ber geliebte leerer ber

Äonig*

*) Brücker I. e. $. V.
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Äötuglitbett ^rinjen war *), Xudj er befnf gleich
,

einem SRcntagne unb ÜSanle überaus t>iel 2&ifs<

fenfebafren unb unermeßliche ^enntniffe , febwanfte in

ben ©türmen ber perfchiebenen unb entgegengefeftet»

9Jitnnungen fernm, mar ben mannigfaltigen 2Bir*

beln.beß ©eifteß attßgeftfet, upb lief nid>f wenig ©Chiff*

6ru^>. r Xus feinem ^tragen unb ©itfen h<* man
ben ©cbluß gejogen , er habe ben 3>t)rrhoniämußunb

©teitifmuß, ©pfleme, bi? jeber föermifbung unter

fich entgegen waren > mit einanber öepmengt, vmb ba«

bep angenommene @ew©f)n Reifen unb allen öffentlichen

XnflanD unb ©ebaam pernacbldfftgef. ©efleibet in

bie $rad?t ber nerffpffenen ^^b^wnberte unb nach bem

©efebmaefe beß ‘pprrfjo, beß ©hrpfipp , ja felbf -etwaß

noch bem biß biogene« e trat er bor ber Sran^itfcben

Xfabemie nicht ohne Xergerritf ber eleganten 5)iitglie*
ber berfelben auf, jeigte fid? bau Jpofe-, mp jottücbe

Höflinge faner gewiffer Mafien fpotteten , ging burch

bie ©trafen mit nach ben ©pifen ber
<

2hHr,?T* geriet

teten Xugen, unb mir her ©eficbtshilbung unb bem
©emanbß beß Königs S<*M>nunb nnb beß <£rjbifcbofß

$urpin, onb gab babard) ©elegenfeit/ bah man
für einen Xflrologen, für einen Xftbumiften unb einen

SJtann ^ielr , ber auß ben ©rabern öon jwanjig frui

fern ©enerafionen herauf gelegen p>äre **), ©eine

33ücbet athmeten benfdben ©eift, unb aüenfhalben.

fah man fe mit ben ©eritenjen beß gelehrten Xlter*

thumß öefreuet; fo, baß eß beunaf)* festen , alß wenn
er nicht mehr fagen fönnte, bie ©onne if feurig,

bie 9Rad)f bimfel, wenn er folcßeß nicht mit ben SEBor»

ten Jjjomerß ober 3cno’ß fagte, ohne babep gewähr
'

;

: '

5« -

*) Paul Peliffon hift. de 1’academ. Fran$. Bayle
art. V a y « r.

**) Patin Lett. Tom. I. Marville Melange de lit-

terature.

J
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ju rnerben
, baß er meßr Söepföfl würbe gefunben fja*

ben . unb ben i<jcberüd)feiten ber $>ebantem) weniger

mürbe «nögeft^t geroefen feiin, wenn er feine eigne

©pracbe gerebet f)ätte *). Tiber pielleicbt glaubte er

ficb t>on jbiefera Dibef auf eine anbere Tirt ,u befreien,

bet $u «r Don jener gelehrten ©flaperep ju ben

Tiuefebmeifungen be$ $>ijrrf)pnismu$ überging, unb

fid) bflß Tinfeßen gab, als wenn er bie ganje $ftaffe

feiner fcfeonen ©ebqnfen, bie er mit fo pieler 9Jtül)«

lufammen gebracht batte, jerft&ren wollte. ©0 fcbrieb

er enblitf) bie fünf Dialogen besJpcratiuö Suber«
(biefen SRa^men gab er fid) f>ier;) über bie ff epti»

fd>e ^^Uofopbit/ worum er bcn ^ifjdifd>affert

unb bem iebert gde ©ewißbeit raubte, ober biefeibe

bodj f(^mdd)tew. Mm fjiermit nicbt jufrieben, behüte
'

itt feinen ^tjrrbom'ßmus autb öuf bie 93etfd?»ebp»l>ef«

ten ber gefapimten £XeligionS/©pfteme tn ber SGBelt

aus, mürbe beßbalb einer unfjeiligen Denfungöatt

beftbuibigN, unb geriet^ in ben iöerbacbt besTlf^eis*

mub **). Dod) ftnb mir nbd) fcinesmeges.gefonnet^

biefeß Urteil mit fo öiel Uebereilung ju unterfdjreiben,

oielme&r wollen mir anneßmen, baß biefer üJJann, ob

er g(eid) immer in ben $pn ber Ironie fiimmfe, ba

im <£rnft gerebet ^abe, roo er fagt: baß „füfme 58er«

„nunftfeblüfle in ber Keligion grebel, unb ber «Dienfcfj

„für bie Äenmniß unfierblidjer Dinge ju flet-blid) fet;;«

baß „man bie fßermegen^cit ber ^>^üofop^ie burd) ben

„©fepticiömuß feffeln, bie Offenbarung unb ber ©lau#
„be aber fict» auf ben ©djultern ber ju S3oben gebrücf«

„ten ^)^ilofop^ie ergeben muffe ***).“ TfUein, ba erA
•

* fo
.*) Menagiana et Leibnitiana.

**) Patin Lett. Tom. I. Nicefon Mem. Tom, XIX.
Reimanni hift.Ath. Am. Wefenfeldi Exer*

v eit. Sect. II. de abfurd. Scept.

***) 25ie Dialogen beö Horatius Tubcro unb itn Hexa*
meron ruftique low. IV. • •
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** fo oiefe ©inge befraftiqte , fo viele verneittefe , unb

eben fo oiel anbere jtperfelijaft machte , ,ba(b flcf> in baß

©eroanb beß ©feptiferß, halb beß ©toiferß, halb

beß (Spniferß flcibefe ,
immer ' bi« SHotte beß Proteus

fpielte , unb bann aud) felbft gejtanb : bah er «in

ÜRißcellio fep; bah „er fid> mit feinem ^ifofop^i« *

„ten nach bec Seit ridjte bah »er borgen Daß mie*

»ber (dugne, maß er gejtern behauptet J>ab«; baffer

»nicht beflanbig genug fcp , um eine unb biefeibe SÜtep» .

»nung jmep 9Kahl ju lehren *):** fo mirb auch und

niemanb (jmbern, jenem ilct^eile bepjupflicbten. 3n*
beffen moüen mir i(jn nicht ber 3rr*hnmer «nb Otud)*

toßgfeiten biefer ober jener befonbern ©chule befcbul*

' bigen , bagegen aber fönnen mir mit mehr ©runbe
bon i^m behaupten, ba§ er flüchtig, unbefldnbig, un<

*

jufammenf)dngenb unb permorren mar: benn biefer

philofophifchen liebe moilen mir uns gegen jene emigen

(Sompilatoren bebienen , melche ohne bie gehörige Un*

terfebeibung unb Unterfuchung fdjreiben , unb faft im*

mer mit ben Gebern, SOßorten unb köpfen anberer re#

ben ünb benfen. 5ö a p l e fchrieb für biefen 93 a p e t

eine fchöne lobrebe, metl er ihm boch in fefjr Pieien

©tüdfen dhnlich mar , ob er ihn gleich als ©elehrfer

unb genfer meit übertraf **) 3» feinen 9lad>ah*

mern unb ©d)ülern gehören, miemohl fTe mehr 9!Rdf*

figung als er befafjen: ©amuel ©or bie ro, ber

ben guten ©affen bi fo fehr liebte, unb babureb,

bah er einen theil bet Bücher beß ©eptuß <£mpi*
> rieuß in $ran$öfif(heß ©etoanb ((eibete, bemies,

bah er auc& einem 3>prrho unb 93 aper feine liebe

nicht Perfage; unb jener (Sanonicuß goudjer, roel*

eher berühmte 3bhanb(ungen über bie ©efchichte unb
' $rin*

* • * , / #

•) 3«« Hexameron raftique 1. c.
.

* ,< • • + .

*) Bayle art Vayer.
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9kmcipten Der 2lfaDemij<b<n ^ilofophie fcbrieb,

roorinn er jroar ber 'Jffabemie einen beffetn @mn, bef*

fete ©runbfd^c unb ©ebraucbe besiegen, unb baö au5

i§r machen wollte, roaö iipfiud un.b@affenbi ,

aus bem QJortieus unb bem (Eptfurtfcben ©ar*
,

ten gemacht Ratten, aber betj bem labe biefer 2ßif<

fenfcbaft, wie man fich gleichwohl jujlüfierte, fid>

nicht immer not Uebertreibung in 7id>t genommen

fcat *), • •:
.

•
.1., :u v,;\ •

,
<J>eter IDanief Äjitliu^

3(ber niemanb war für ben %>prrhonißmuS beffet

•uSgerüjlet, unb niemanb brach« baöurch größere

;
SBunber Zetoor , als 9>cter ©atiiel $uet « ©eng et

war bem 0tubium her SDiatZematif bi* jur lieber trer*

bung ergeben, unb ein greunb ber. mannichfakigen

3weige ber 9>(tf0f0P$'e / infonberheU aber ber Sarte*

ftanifchen; nicht eben, weit es -bämahls SÖlobe war,

fonbern wegen feiner Unterfuchungen, f> ta§ er enblidj,

jogar im Ungeliebte bet ergrimmten Rieten jener

©dfmle, afe Ärittfet berfelben auftrar**). . Tlud) bcang

er, als ein überaus geübter 3Rann in ben gelehrten

Sprachen , in aüe (Schonzeiten unb aöe ©eheimmff«

ber iitterafur, unb p^üologifc^en^ fritifdjen, bifiori*

fchen , poetifeben , anttguariftben , pZ^0f0Pt>M<hew/
tZeoiogifchen , weltlichen unb Zeitigen SBifjenfchaften

'

ein, unb geigte frühjeitig burd) berühmte 25üd)cr bie

aufcerorbentlichen gortfebritte, welche er in allen $het‘

len biefer SSSificnfchaft getZan hatte. ' 2»mmec noch

finb allgemein befannt: fein Kommentar über ben

Drigi*

, ! . , .1 ' * 1 1
*

*

*) Seibnifc in ber Sheobicee. §. 353. MenagUn*
Tom, III, ;

*) Huttiu« in Cenfür« philofophiae Cartefianae et

de rebas ad eum pertinentibus.
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»Drigineg
, feine ‘Xbfianblungen über bie berühmten

„'Hualegec r unb über bte SXomane, feine 'Äinetanifdyen

„Etagen über ©ftfraebt, ©tauben unb 93ermmft, fete

*>ne ©efdji$*r be« -&anbe($ ber Ulttn, feine ©djrtf«

»ten über bie ®d>if[Taf>rf beö ©aiomo, bie läge beö

„irrbifd>en iparabiefe« , bie Sarteftanifcbe 'Pbiiefo*

»piue, oorndfwiid) aber fein großes unb erfleö Slßerf,

fcDemonftratio evangeljca^ betitelt , rodö)t& if>n eben

foroopi als feine übrigen ©griffen jum iSergnügen#

jum 3Bunber unb jum ©egenfianbe be$ ©rfhunenö
granfreidjs unb feine« 3oi)t$uiTt>ert$' watbte. Wleiti

bfefeö €rftaunen dfnberft f&b über bie SRafjen, unl>

baö SEßuttbet Arfyitlt faffc baß 3fnfefjen etneä Ungefjeu*

erß^ate man bemerfte aber jubemerfen glaubte,

baf ein 9ftamvber fo begierig auf alte unb neue 2Jü*

d?er, ein 95ere(jrer ber uerfioebenen unbjebenbtn SBei*

fcn, fo fleijjig tn Unterfucbung, unb ©ammlimg un$a§*

(über 2Bafcrf)eiten , fo oerbient um i^re 2tußfd)ra&fung

M.nb eben fo überzeugt oon bent ^3ejTfce berfelbetnoar,

al« f>ntfagcraö otinbfr #ppot£enufe , unb ^(rcbtjmefr

Pom (Epfinber imt^ber ©ppdre, baf, fage id), ein fol*

d>ec 3J&nn Im S&egriff ffanb, ade jene £Ba(jrbeifen,

bte tfmt fo unfaglidje i3Rü£c gefoffet Ratten, mit (Einern

SÖfo*|>le ju jerftoren. ..iDenn nach feinem lebe erftbien

unter feinem joerftetften Olafjmen ein 33ud) mit bet

fftuffdjrift : 95on Der ©$rodd)e E>eö menfcpc&en ,

9S«ftonÖeö, roorin affe ^roeifei beö ©eptuS ©mpt*

bitttö unb ber übrigen noch febdbiitbetn <pprrf;omften

gefannnelt ftnb, aüeä iid?t beß Äriteriumö unb bet

SBa£r(>eit . öertügf, unb behauptet wirb , baf vbie

©inne, bie Sfterpen, ber animaiifebe ©eiff , baß ©e*
^irn, ja feibft bie ©eeie triegen, biefe ie|tere i|re

fftatur nidjt fenne, unb, wenn man ftc befebuibige,

baf jle jlets unglücfffdj p&ilofop^ire, mit i^rrer triege=

• -
:

'

..."
•••

• >" -
(

.
rifc^en
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tilgen SSernurtft baö ©egentf)etl nie burd) Schlüffe

erweifen Pönne. 9?©d) roirb f>inju gefefct, baß bad

Sßßefen aller IDinge unbePannt fep; baß bie Urfacßen,

bie ©igenfdjaften unb 93eränberungen beefeiben unjaß»

lieb,bio$emperamente,$lei)nungetvUrthcile,unbScblüfF«

ber 9Jl<nfd)en mißfällig unb off entgegen gefegt finb ; baß

v |icf) bie fo fef>r geprtefene €oibenj in Traume unb er»

biebtefe QJilber berjenigen auflöfe, bie im ;<Ötblafe unb

in ber 9)f)antaf»e pon ©eroißßeit unb QBa$rf)eit 0e»

fcfjrep mad)enj baß bie berühmtem Sftahmen ber p()i*

lofophifcben @cfd)ief)te unter bie fd;6ne Ba(>l ber ^tjr»

rhoniften geboren, unb bie,melcbe (meiner 9{eife nad) •

Sribien, ^>erf«en , £(>olbäa , ber $ürfet) uitb Arabien

©efdjmacf finben füllten, Piele glurfiid>e Golfer an»

treffen mürben, bie ftd>’ö jur ©rgößlicbPeit machten, ,

nicht* ju mißen. $)icß ledere ift benn auch Pielleicbt

eine ber feitenen SBahrheiten biefed unglütflidjen SSu*

ebed , welches arii ©nbe bie Unmiffenheit jum einigen

SiJlittef machet, bie SmljiSmer ju Permeiben, unb bie

Unmiffenben ald bie einzigen 5Jlenfd)en angiebt, bi«

bed erhabenen 9iahmens ber 93^i(ofop^e»r n>ürbig fmbj

»elcbed eben fo Piel fagen roiil , ald, um bie 2(rrthümec

ju Perfilgen, muß man bie 9Renfd)en Perfifgen, unb '

bie einjigen ^bilofopben finb bie SabaPer. 2Der £hr*

faffer jenes fleinen SESerPed faf> aud? biefe große Tlbge*

fd)marftheit ein, unb gab foldjed juerPennen, inbent

«r fagte, baß er bie SKenficben eben nicht ju Reichen N

- mache , fonbern im ©egenfßeil fte meif beffec burch bei»

©lauben belebe, roelcher ber ungewiffen unb unbefidn»

bigen $8ernunjt burch ©ewißfjeit unb ©rünblichPeif ju

£ülfe Pomme, unb burch bad göttliche 2lnfef)en ben

Sfolj bed menfd)lid)cn SSerffanbed bemüthige. Äaum
jeigtefid) .biefed fonberbare 9)h^nomm in &er 8<tehrf*n

SQSelt, fo gerietß man in großes ©rftaunen, baß ber

93erfaffer bed ^pangelifchm $8etwife$, ben er nach

• > *
1

* •- geonie»
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geoimfrifdjen ©efe^en unb mit foöiefem ©cbarfftnrt

unb ©enie georbnet batte, auch SSerfaffer eines SSucbd

fepn feilte, bas bureb 3crf*ürun9 Bet Vernunft feinen

€bangelifcb<n beweis ganft jcrfiorte. 5)a^er be(;aup«

feten bie §reunbe bes unterblieben Dtubmes bfefes per*

bienftoollen SJtannes gonj feft, bajj jenes S5ud) un<

tergefeboben unb feiner Weisheit uni) grommigfett

ttic&t rourbig ftp *). . SDocb »erficbert man, bafj bet

Herausgeber befielben ben achten Urfprung bureb bie

eigene Hanbfcbrift •£)««’$ beroiefen habe **); unb an*

bere, welche nicht fo fe(jr feine ^teunbe waren , b»el ä

ten bie Tletbtheif biefer ©ebrift nicht allein für gewij?,

fbnbern glaubten auch/ bafj ber ^bttbon *Smu® fa*1

iieblingöjptem fep, ba|j er es fogar in ben $8eit>ei$

(dem. Evang.)5 unb bie SÜttttanifcben fragen auf eine

berterfte Weife »etwebt habe ***), Sö r u c f e r nahm
> tiefes febiefe Urt^eif febr gern au, unb jog, um ihm
nod) mehr ©ewiebt $u geben , einige Worte beS «f)Urt

aus ber Q3orreb» feines 0>angeltfcben iöetpeifeS , wor«

in bie ©ebwaebheiten unb bie Unnatffen^eit ber 3$er«

ttunft angegeben werben. Tiber er unterbrüefte babep

arglitiger Weife benjenigen $hpi* 9an5 t roo •Du*t ju

jeigen fudjt, bajj bie Wahrheit ber (E^rifUi4>en Oieli«

gion bureb eine Ärt »on beweis fünne bargetban wer*

ben, bie nicht weniger geroijj fep, als'bie geometri*

febe. 3u bem (Enbe behauptete er aueb bie Q^rincipien

ber epibenten ©ewifjheit unb bie Wahrheiten ber aüge*

meinen Uebereinflimmung, welche bie geometrifeben

feibjl übertreten. Unb auf biefe unb febr Piele an bete

ifl ber 0>öngeiifcbe Söctpctö gegrünbet ****). ^n
Diücfficbt

*) Memoires de Trevoux. Iuin. 172$.
• **) Hfft. litt, de 1’ Europe 1726. Bibi, ancienne et

mod. Tom. XVIII. Cheaufpie art. Hu et.

.,***) Oliret Apologia contre los Trev. . ^

, .
*?**) Brücker 1. c. 5. IX. lg. »

.
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Oiucffubt ber Sllnetanifcben fragen befolgte Oec Äri«

tifer Ciefelbt neibifebe ’Dietfjoöe ; benn auch f)ier fam*

melfe er bie StBorte beö Jpuet, voo er ben porrbonis#

muö lobt, unb es bas 'Änfeben I)at, als wenn et bie

Vernunft berbtebe, unb alle «UUttel , jur QBabrbeit

ju gelangen, unbrauchbar finbe. 2)a er inbeffen fa£,

ba$ bie ©acbe bed) feinesweges fo offenbar fet), als

er folcbes wünfebte ; fo erbid)tete er in bein redjtfcbof*

fenen ÜJlanne 'Ärglifi unb 93erfio<ftbeif eines Jperjens,

unter roeldje« »or if>m noeb niemanb ben Pprrbonis«

mus toerborgen fanb. 2(ber bep aller @d)drfe feiner

Tfugen foi\nfc ober wollte er benn bod> nicht fef)c«,

bafj, toenn bie 31bjt(bt «£)Uet’d in jenen fragen babin

gienq , Dvube unD geeunbfebaft jmifdjen ber ‘SSer*

nunft unb Religion ju fliften, unb Orbnung unb
Uebereinftimmung in bie 3Bai)ri>€iten ber einen unb
ber anbern ju bringen, cs fe^r einleucbtenb wat, bafj

er bie Vernunft nicht berbreben unb alle il>rc Äräfte

jeefioren/ fonbern bie ©teufligfeic berfeiben bemu*

tbigen, ihrer Empörung ©ebtanfen fefcen, unb ft«

jum ©ehorfam bringen wollte. $n ber $bat »«*

fiebert er, ba§ bie Sßernunft ficb felbft unb btele an-

bere S)inge fenne, unb bieg halb nach feflet lieber«

jeugung , wenn es b«H in ihr ifl, halb nur febroaeb,

roenn fie mit ©unfelbeit umgeben; bafj inan mit

ben ©ogmatifern Dem glanjenben fiepte ber 93er*

nunft Den Sugang qeflatten, unb mit ben ©ofrati*

fern befennen muffe, es berrfdje feineSmegeS in ihr

jene bbcbfle unb bollfommene ©eroifjbeit, welche aU
lein bem ©tauben eigen ijt, ob man gleich bie menfdj*

lieben ^enntniffe ber bobern 2lrt, wie bie ©eome*
trifeben unb bie ^ennieicben bureb baö Cicbt bet

Sftatur ftnb , auch in ben bon ©ott borgejeiebneten

©tenjen boüfommen nennen fönne *), unbbagman
in

*) Huetii Alnetanac quacAione« Llb. I.
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in ben ©d|en ber alten ipfwlofopfjen unb «SRptljofogett

unb bet (jepbnijefjen SUolfer einen 2(brifj ber (Ifjriftlü

eben ©laubenßlefjren unb Sftpflerlen ftnb« *). >Da()e*

fallt eß ln bie Tlugen, bajj vf>uet bie Sieirgioft,; wenn
er fte bet? ifjrer bißfjerigen 3?erunfiaitung burd) p()ilofo*

pfctfdje/ poetifdEje unb f>epbnifd)e ©rbid)tungei«, (wo* ,

bei) er aber , wie id) glaube, bie ©ad)e oft übertrieb/)

im 'JBettlje fjielt , nod) - weif itiefjr fd}d|cti mufjtt)

nad)bem fie »erbeffe« war, ober weniger gtecfen fyat*

fe. SEBertn jener Äritifer biefe 'Mb^anblungen nur

fttidjfig angefe&en fjatte , fo würbe er biefen grofjen

SSiann ntd>t mit fo biel Uebereilung in ben Äbgrunb
beß aüßfdjmeifenbfien ^prr^onißmus geflogen (jabcn.

2lbet eß lag tfjm nur ju fe^r am Jperjen, baß ^ueti*

fcfre tfd)f ja oerbunfeln. 3Dcnn ba burd) baffelbe bie

-kräfte beß geoffenbarten unb firdjlidjen ^nfefjenß neue -

©tdrfe erhielten, unb bie Oiegungen ber feetirifdjen

Söernunft in i§>re ©ranjen berrolefen würben, fo erhielt

ber $dttfid>ere ^§eil feiner fPartpep eine nur aüjutiefe

SQSunbe. Unb man meifj, bafj eß oicle SSJlitglieber

berfeiben gab unb nod) gibt, bie nid)t allein ben

#uet, fonbern bie ganje Di6mifd)e ©emeinbe beß

Spprrljomßmuß befd?ulbigen, weil fte burd) ben ©lau*
ben unb bie ^ird)e bie SÖcrwirrung beß fioljen ^)rit>at*

©eifteß unterbrücfcn **). $>od) wir wollen baß 3n«

teref? ber t^epen bep ©eite fe|en , unb feine lit*

'

terarifd)e unb brüberlid)e Urbanität betrachten. Olacf)

metner ÜJlepnung muf? man bod), gefegt aud), baf)

jenes binterlaffene unb bernadjläfftgte ISud) non ber

©d)n>ä4)e ädjr fep, juoorberfl auf feinen 5©ett>ei$

•
.

’ ‘

. ;
SXücf*

*) @benbaf. Lib. II. unb in.
"

**) 4 Turretinus fc&rieb in biefer befonbern S16*

fitbt ein 35ucb unter Dem $itcl: de Pyrrhonifmo ec*

. clef. Rom. unb G. la Placette ein anbereß de
Scepticifmo eccl. Rom. Bayle art. Nicole. C. *
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JKüdjicbt neunten; ein reifet unb tief burebbaebfet

SBerf, bat itiif bem gr&jiten $leih« für ben Untere

riebt bet Staupen« in ber ©ottetgelohrbtit perfer*

bigt würbe» unb mehrere SDiahle unter ben Säugen fei#

net Urheber* im SDrucfe erfeijien. I)a er fieb nun m ,

biefem in ben mannicbfaltigen 2(nti • 3>t)rt()omfcben

gormen , bic wir vorhin betrachtet hoben/ erfldret
; fr

ift et auch bei* Vernunft gemdfj unb bifljg* wenn wir

un< an biefe galten, unb bie allju (jotten 2lutbrücfe

bet Pernacbldjjigten Werfet nach bem gemd§igtern ©in»
ne «rfldren. £>iefj fann gefcbeb«n, wenn man fagt*.

ba0 «6 «in 2öerf bet jugenbiieben Eitert; bap et pieU

leicht ein ©piei bet SGifeet, rote juni SBeg.fpiel bie lob*

reben auf bat Sieber unb bat 9)obagta *) ; ober ein

bit jum Uebermajj Pergrojjertet Q3ilö war, um Iji*

3>prrbomjten in gurebt ju fefen, ober fee bureb eine

rbetorifdje Jpgperbei ju febreefen, bie er nicht Pon bem,

wat ber ^grrhonitmut fegn foll, fonbern t>on bem,
wat er ift, ober wofitr man ihn gemeiniglich hdlf/ «nt*

lehnte, ©nblid) fann auch ein 5J?ann, ber jo unjd(j*

lige, logifebe, metaphgfifebe , h'Oorifcbe, fritifebe, unb

moralijebe SBahrheiten burd) feine ©ebriften perbreitet

unb geltenb macht» ber einen fo marintcT/faltigen, weit#

umfaffenben unb geometrifeben Q3eroeit auöfti^rt /’ bie

Vernunft mit ber Oteligion perbinbet , unb begbe fidjj.

gegenfeitig unterjlühen Idfjt, nie im©rnjt ein autfcbraeU

fenber ©feptifer fegn **)• SEßir hoben et für unfere

Pflicht

, G. le Clerc. Bibi. and. et moA ;‘Tom. XVIII.

**) SDtr SWarquit b'Slrgent, ber mehr aut ©ebftrf»

ttifj ^prrbonif* war, wfkbert ohne ^prebonitmut,
bafj btc äbbrnblung pm ber ©ebrodebe «tn poctreffli#

ebe$i83ucb fep/UnbJ^uet et für einet feiner 6eften

fißerfe gehalten.habe. ®o ftnb jene 2eute befcbajfen:

x* ^ v- &,'» ff*
4att»«ji<m» x. 2). - /

, y) . , %
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Pflicht gehalten, einem folgen ©lann, bertt bie fd)o«

' tien, nüfelicberr unb heiligen ©Siffenfcbaffen ©anf fcbul*’

big ftnb, Pon bem SSerbacbte ber ?luß|'cbmeifungen be$

?)t)rrhonißmuß unb ben barauß cntfle^enben fcbänbli*

eben Soigen 5U befreien. SDod) fonnen mir nicht läng»

nen, bafj bet) bem unermeßlichen 0cbabe Pon ©eiehr*

famfeit,. Pon meldjem er umgeben unb faft ju löoben

gebrüeft mürbe, fein Unheil nicht immer baß ridjtigfie

„ unb feine^^ifofopbie nicht (letß bie beße mar, fo baß

man mit großem (trßaunen mahrnimmf, roie er übri«

genß bet) ben reinßen ‘Hbßcbten ju ©unßen ber, DteltV

gfort , bod) gegen bie Vernunft über bie ©ebüfcr miß*

. trauifd), unb ben Berichten meßr ©lauben bct)maß,:

- o(ß eß norfjig mar
,
unb bann bißmeilen jroet) entgegen«

' gefegte Sßege einfeblug. ^Daher fagte unb mieberßolfei

man, baß in feinem Söetbeife nid)fß befler bargethatt

fep/olß bic unermeßlichen ©renjen feiner ©ele&rfamfeit*

"Muß bem allen folgern mir nun, baß bie bißlmr

befebriebenen 9)t)rrhonißen , anßatt beßänbig unb al*

(ein für bie Unroiffenfjeit ju leben , im ©egenfheil mit

tbeilß magren ,
tf)eilß erbiebteten unb gemagfen Qlffir*

mationen , mit ^Semeifen unb ©rünben aller Tire an«

gefüllt maren ; baß fte großfenfheilß prächtige Jreunbe

Pon rounberbaren 0äßen, pon Neuheiten, «parabo*

pen, überrafebenben Zweifeln, unerhbrfent §re»el in

ben t>orncf)mflcrt Tlrtifeln ber ÜJellgion , berSittoral liitb

*Ph‘f°f°Ph‘ e waren ; baß ße &et) ber Unruhe, rodeb^

i|nen ihre ©rillen, ißre(£itelfeit unb ißre Remter Perur*

fachten, fein 0t)ßem, feine ScfltgPcit hatten, unb

J&irnhain unb Jpuef bie bepben einjigen maren,

bie ßd) über biefe iöermirrung gemiffer Sföaßen trho»

ben, unb bem 9tytr&ßnißmuß , jmar in ber beßen 31b#
' r

v"

*

’

*
ftcbf,

.
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fuccbtfam bep bet SBabrbeit, oerwegen bep bet Um
Wahrheit. . *

> •
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aber mit bem traurigflen €rfelge, eine geroifie

jhfiematifche ©eflalf gaben ; baf* bie übrigen Zweifler,

ob fte gleid) bep ihren bofen ©efinnungen Denfelben

guten (rnbjroed ^gben wollten, fid? fo fefjr in ihre*

Unternehmung ^tn&erten ^ unb burch ihr Verfahre»

ben SDletifchen entehrten, unb ber IXeligien nichts nu£*

ten-; bah cnblich biefer jwepbeutige g)prrhonisimi$

ber feuern feineSweges Vefcheibenheit unb ©rille ifi*

fenbem einem ©türm gleicht, in welchem alle entge*

gen gefegten 3Binbe weben, unb größeren ©tolj ber*

rüth, alö ade jene verwegenen Unternehmungen ber

©ogmatifer, (ine ©tolj , bem ju liebe man alle

ffißohrheiten, bie nicht gefallen, in 3®«if«l unb €r*

bidjtung juverroanbcln, unb ber ©rbichtung unb bem
Sweifel, wenn flc Verfall erhalten, beti Tlnjlrich bet

SKSahrfjeil jugeben fucht. Ojffnbar ift es, bah butt^

biefe wtberfprechenben unb rafenben $)rincipien alie^or*

tfien geflötet, unb SEßiffenfchaften unb ^PprrhoniemuS

felbfl mit hinein tDlahle vernichtet werben, ©leidj3

wohl erfchienen , unb erlernen noch in unfern lagert

bep biefen Verirrungen: ©pfletnc, @$cifler, @am«K
lungen, QSerfudje, ©eöanfen, Briefe , Dialogen/

Novellen ,
t
Slojnane, <2Boi

,

terbücher, fabeln, 2ilf

phöfcctc her Sßernunft ,
girfcl Oer ^iJTenf&afteij

von einem Jpobbe.S,, einem 9)1 i (ton, einem io cf t t
einem $ 0 1 a n b ,. einem % inball, einem Voling»
brode, einem (Eolinö, einem (Suffelette, ebj

nem J^elvetius, einem SBoolftone, einem

SDlanbevifle, einem Jpofbach, unb taufenb an*

bem. unächten unb hinfenben @o(>nen bcs ^prrh 0 /
unb 'ilbfchreibern beS Vaple , bie mit gerunjeltee

©tim von ben mufjigen iilipujianern jener Slotts gele#

fen werben. 3$ roc‘Ö wohl» bah ei manchen nicht

unangenehm fepn würbe, wenn wir hi« fine 3ei$;

nuna von ben unruhig«« 9>
r
htrhonifl«n, beren Äöpfe
g> 2 au
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ouf biefe Tlrt Perbrehet waren > lieferten, Allein wie

wollen biefe SEBunfche §um Sljeil bann beliebigen ,

Wenn wir pon ben mannichfaltigen Verbefferungeri ,

bie man an ben perfcbiebenen gweigen ber <P()ilofopbie

Perfuchte, reben, unb bie Perwegnern ©törer bes p|i#

fofophtfcben ©lucfß näher betrachten : benn wollten wit

oller gebenfen , fo würben gan|e Vänbe baju erforbe#

,

lieb fepn. S&t jefct ift es hweichenb, wenn wir blojj

bemerfen, baf nach jener böfen Seit, wo man" int'

Eufruljr bem alten Pernunftigen , menfchlichcn unb

göttlichen 'Hnfeljen alle Sügel entriß, ber ©eiff ber

©mpörung unb be< ©toljes feine 3uffucf)t jur gret)*,

beit im $)enfen nehmen mujjfe. hierauf entffaRb,

als eine natürliche unb nothwenbige golge/ bie SKSilf*

fuhr, nach feinem ©utbefinben ju unterfuchen, ju erflä*

ben, ju bejweifeln ,
ju beftimmen, ju glauben unb

nicht ju glauben. Unb fo fa(j man feit biefem un#

gl&eflichen Sage , unb fie^t es noch/ wie ftcf> bie un*

enblichen Verirrungen ber unbejähmfen Vernunft in

jenen ©egenben ausbreifen, wo bie Frechheit im 55en*
fen öffentlich (>errfcbt, wie ftd? in unflätigen ruchlc=

fen ©chartefen ber Verffanb jebes ©injelnen jüm
befpotifchen @efe|geber erhebt, wie man einen 3«no,
©picur, $>iagoraS, Tfrchefilaus , iut^eb
unb bie Vi bei in ©ins mengt , aller @efe|e unb aff

ler Religion fpottet, alle allgemeinen ©ubffanjen to

eine eirtjige SDiaffe iimfcbafft, bie burch bie blinbenÄrdf#

te berSiothwenbigfeit unb beS ©d)icffal6 aufgelöft wor#

benfet), jugellofe ^rep^cit im $5enfen unb 3Rüt(jmen*

bigfeit ber J^anblungen bereinigt , unb fo ein fehreefc'

liebes Ungeheuer bilbet, baß ffd) jenem Drientalifcheff

$>efpcftismus immer mehr nähert, würget unb enblrefc

felbfi erwürgt wirb *). ©chon hört man bie Klagen,m
*D $>o bbe'*> ©pinoja, (Joiliit* 'imbbie Cerfaffleif

. i
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n>efd>e ©ngfanb , Jfjwlfanb, Deutfdjfanb unb <&efotf(en

über biefeg Unheil er^ebeft; unb bie SOßiberfegungett

bes §atafigmul, bcg Tlt^eigmug, beg SOiateriafigmug

unb 9?tjrrf)onigmug, auf bie einige gelehrte SfJldnner jener

©eqenben fo otel gleiß,ober mir geringem ©rfofge,wenbe#

ten,bemcifen eö (jinreicfeenb, wie bogarfig bie ©eud)e unter

jenen Sßoifern ftt) , bie fid) bon bem falfd;en iiite beb

»errocgenen Vernunft haben ^erfuhren faßen, welche

bie Sprannen ber ginferniß , ber 93erwirrung, unb
enbfid) ber SXucbiofigfeit tragt, inbeß fie einem ber#

liünftigen ‘Änfe^en ben ©eßorfam berfagt. 9EBa^r ijl

eg, baß biefe «Äranfjjeit auch bet) ben angränjcnbeti

Stationen um fid) greift; aber t»o Dvicbter unb Ur*

t^eifgfraft immer wachen, unb wo ber üuafer, ber

ganatifer , ber QDebant unb 25auer nicht bogmatijtren

unb prophezeiten, ba n>»r& ÖU£^ Da* Uebef weniger

feeftig unb fann ju jeber leichter gehoben werben.

-SDiefer ()iftorifd)en unb fidjtbaren ©ntfebungggrünbe

ungead)tet, tragt unfer Äritifer bod) feinegroegeg 23e*

benfen, ju behaupten, baß ber allgemeine *Pprrf>o«

niömuä unb ber gegenwärtige bielfältige Jammer nott

bem ^at^oficigmug ^errü^re. SDenn, fagt er, ba ,

«tan in bem fatßolifdjen ©tjflem Den ’SfBeg Der Unter*

fu$ung auäfchließen , ben Siebter über Controberfen

. unD Da* untrügliche Sfnfeben Der&trd)e aufrecht ßaf*.

ten wollte; fo hielt man bie UnrerDrücfung Der ^ßer*

nunfit unD Den abfoluten ^ptrhoniämu* für ein bu

guemeg 5ftittel, ju biefem ©nbjwecf ju gelangen, weif

eg bann, wenn eg auggemaebt wäre, baß man ber

.berführertfehen Vernunft in feinem ©tücf trauen forn

ne, bieSlothwenbigfeif erforberte, feine3ufuebt blinb*

fing« ju bem afteinigen ^nfe^en ber jfirebe ju n«h*

• 1

• -1 ‘
• men.

beg ©eifteg unb beg ©pftemg ber Slatur jtnb

bie tlnffibrer tiefe* SRrtte. - *
t

, .

'
• .

*

'f
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men. SDiefj fet) benn aud) bie unglücfliche SRetbüb«

eines .fcuet, eines Vaper, eines Dlicole, eined

fPoliffon unb anberer Äat^o(ifd)en , bie im ©efjeim

Daran gearbeitet , bas Sidjt Der ’2lugtn unb J>er QJer«

nunft bet> Den üflenfchen ausjulofd)en , 'um Defto

leichter über il)fe ©egner ju ftegen, aber am Unbe

nichts geleifiet batten , als ba§ fie Die natürliche unD

gcofferibartc Stdigion berichten unD fich felbjl ftürj*

ten *). SEßenn man pon biefer bdmtücfifd)en Vet-bin*

Dung ber IJöeen unb gt)gantifd)en ^>^rofcn bie bos«

hafte Verunglimpfung bimpegnimmt, fo bleibt weitet

nichts als SDunft übrig. Äein ^atbolif, aud) nicht

einmabl «fruet, bem "Mnfeben nach ber unrubigfle,

fud;te je ben allgemeinen 9>i)rrl)oni$mud in ©egen«

flänben ber OCeligion ju fcf?ü^cn ; feiner fd)(ojj je alle

Unterfuchung aus ; feiner verbannte Die Vernunft,
Den ©cbrmidj Der Slugen , ber

v £>brin / unD Det

menfd)licbcn ^4f>igFeircn , unb feiner fchu|fe ein net*
‘

nunfm>iDriged.2lnfel)en unD eine tprannifche ^)errfch*

fud)t. "Dagegen bcflrebten fid) Wie einmütig, bett

ntenfd)lichen ©eiji , nachbem fie bie eingefchränften

Kräfte, bann aud) bie Vermeffenbeit beffelben einge*

feben unb crfannt batten, Ppn feinen ®d)tpadjb<tten

ju übet jeugett , unb in ben Pon bem J£>errn bet SOSelt

Porge$eid)nctcn ©ränjen ju halfen. SDaber perlangten

fie, bajj jtcb bie fchn>ad)en SDienfdjen auf feine Offen«

'

barttng urtb bas Pernünftige “Änfeben ber pon ibmi ein«

gefebten lebtet ftüljen foliten , fbeilS um fid) in bem
lid)fe, |u roeld).em fte Durch bie Vernunft gelangen, ju

befeftigen, tbcils aud) um basjenige licht ju finbeti/

welches f!e nicht erreid)en fonnen. ©o nehme benn

Der .ftrififer aus feinet SDecfamafion baS neibiffljt ©#«

fchtet) über 95<rboth Der Unterfuchung, über Unter«
'

i* . .
v Drü«

•
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rboniSmuS pinroeg, unb fepe an bcren<£>telie Unter#

fuchung , @<nic , gemäßigten unb mähren spprtbp#

ntömuö, unD «in wcnunftmdßigeS,,. bur#.- fo t>ie(e

^a{)r|>un&cr{e, Pon fo uiefer» ©ele^ttcn unb fo Pieten

iftationen bemiefeneS $nfeben ; bann roirb er fepen,

baß ein richtig georbneteö Stnfepen ein- guter ©egtet*

ter jur 2£Baf;r^«it, fein ©tioat * ©Ctfb hingegen ein

etenbes 2Berf$eug , bi« geroiffe nnb reid)f>afdgev£luefli

~aüeö 3Biberfprud)e< unb aller ^bgefdjmacfth<ifen , mit*

pin auch bet ©ruttb bes ©tolies, ber SSecjtoeifÄung

^

bes 93prr£ontemu$ unb bes ^repels bet ©ernunft
©iele Äftagen, unb, roie es fc^elnC mit DJecpf , baß

bjjefe ©ermeflenhett unteres 3a0 r ^ lln ^ erf ~' feinesroege$

,

ein angenehmer ©eroeis Pon ben glpcfticheo gortfcbrftj»

ten unb ber ©erbejferung 6er ^>^Uofop^ie fco. ^nbcfj

fen geben anbere jur ^Introotf, baß nidjr alte nqd) et#

nem ÜJlujler geformt jinb; unb rote finb ihnen pieten

©an! fcpulbtä, baß f»e <S nicht finb, fonfe rodre altes

Verloren, /
' -

"
’ •

' -r
,

• i
*
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. - Anhang fe. 1)*.,
«

*
* \ *

©er ©erfaffer fepeinf piir in biefem ßapifet bfi

©efebiepte be$ neuern ©PcpticismuS / bem©anjen nach/

mit (Einficht unb unpartpepifepem 9>räfungsgeifle be«

panbetf §u pahen. 2$ unterfchreibe fein Urfpeit ohne

Sinfcpränfung, baß oon ben barin gefepifbertert SRdn#

nern faum jroet) ober brep für roahre ©feptifer ausge#

geben roerben fbnnen: le ©aper, J&uet, unb et#

toa Jpirnpaini. 3BaS ©apte unb ©anepej be#

ttißit, fo ßirnme ich flanj bem Jpetrn $>tatner ßep,'

wenn *r 2tpp. I. L HI. %6 i. fagt : »©apk
#roar $ iptnig ein ©feptifer, als er ein SJlanicpaec

»roar; unb roenn er bie SXotie bes ^prrpenijlen fpieft,

• • 1

. »fo
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„fo t^ut er ei, um eine gereifte dedüctiönem ad ab-

^furdum geifert biej t^edfogen feines 3 ?if* Elfers aus*

„jüfu^teri. 0a n d) e j wollte nur bie dritelfeit unb Den

»iDemonftrirgeift ber ©cie^rfen befchämen.“

9Hod) ein paar 55emerfungen fann icf) nicht ju*

rucfbalten reine, betrcffenb Die Urfad)en Deö neuern

©fepticifm , toiefern fie imSuftanDe Der$M)ilofophie

liegen/ unb bie anbre in 93ejiehung auf bie Stage:

ob Der @eifl De$ ^atbolicifm , ober De$ ^roteflan*

tifm feiger fep, Den ©fepticifm ju erregen unD ju

hegirnftigen? .

I. 'SOhn IjaC fef)r »iefc Urfachen ber 5ftoglid)feit

Des ©fepticismus in ben äftern unb neuern feiten an*

gegeben. ISftan §ot in ber falfchen Tinmenbung ber

/' ©efcbichfe menfchlicher Sfttepnimgen; in einem ubermu«

tfjigen 0to(je , unb grenjenlofer (J$rfud)t , ^at in ben

Temperamenten unb anbern T5efcbaffenf)eifen, ©riim

be betreiben aufgefücht. ©nen ,
unb n>ie mir fcbeint

,

ben porjugiidjften ^at man bis auf ben 3eitpunfC ber

Äantifdjen Reform ber ^.ilofopfjU fafl ganj uberfe*

ben, weiches um fo weniger ju Perwunbern ijt, ba

bie gcgrünbefe ©inficbf baPon erft
;
Durch bie $ritif ber

Vernunft mog(id) gemacht .worden. ©r liegt in bec
'

!5efjanb(nng unb bent Sujlanbe ber 9>^tfofopb>te Pon

Den äiteflen 3cifen an bis auf Äant, tpiefern man
burchaus por biefem ohne Äritif beS ©rfenntnift* 53er*

mogens phifofophirte, unb nur wetteiferte, unfcitifcbe

. SDogmatifen anjubauen. .

T)ie Kriterien ber Wahrheit ftnb fo innig in Die

SUatur bes SSftenfcben gewebt/ bafr fie uns, präftiftb,

trn Selbe ber Erfahrung, ohne unfer 3«thUR

heller ©pibenj Porfcbweben , unb unfern Urtheifen SKich»

tung unb Leitung gehen. TUIein fo halb ttnfre 53er<

nunft
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nunft ble ©ränjen ber ©innen * SEßeff berläftt , um /

über Die Dinge an ficfy, nad) ihren notfjwenbigen all#

gemeinen ©igenfchaften '$u fpeculieren , unbSrfenntnijfe

beg Ueberftnnlichen ju erwerben , fo wirb ber £infTujj

ber 2ßa^r^eifg * Kriterien in bemÜRaafie eingefchränft,

in welchem fte fid? of)ne bor^ergegangene Prüfung th#

reg 5Jermogeng In jenen UnterfiKhungen »erjierf. ©ie
baut auf biefe SBSeijt met«pf)t)ftfche bogmalifcbe

©pfleme ; allein jte t^ut eg mehr wegen beö SRei^e*

unb beg ^ntereffeg einer füllten Unternehmung , me^r
wegen einer gemiffen angenehmen fpeculatiPen feiben«

fcbaft, wenn ich fo fagen barf, als weil fte fefbft im

tnnern SSewuftfcpn »on ber SßSahrheit ihc«3&een über»

jeugt wäre, ©olche ©tjjleme fonnen nun aderbingg

r auch in Tfnbem ein ä^nlidhe« ^ntercffe ^ unb permittelfl

bejfelben eine gewiffe 2lnhänglichfeit baran bewirfen^

allein fchlechterbingg feine innige juberftchflicbe $Seg#

ftimmung, feine (ebenbige Ueberjeugung. Diefeg

Phänomen ifl ganj natürlich. Die äfriterten ber

SGahrheit ha&en thr* eigentümlichen ©ebietjje unb

bcflimmfe ©ränjen , innerhalb welcher allein , fte

QBahrh«it unb 3edhum mit voller (£oibenj anfünbigen; '

3m fpeculatioen ©ebrauche beg (Srfenntnifj # 93er#

Itlbgenä werben biefe, wenn feine Äritif Deffelben Por»

hergegangen, burdjaug »ernachläfjigt, unb alle fo ge«

bilbete ©tjjieme haben eben fo wenig ^raft ju überjeu#

gen, alg ber unfrltifche Sorfcher burd) unfritifdjen ©e#
brauch jener Kriterien über ihre SEßahrheif ober $alfd)«

heit entjeheibenb urtheilen fann. ©0 lange nun afle

^ehanblung ber ^>h‘^f°P^e auf unfritifcheS ©tu,«

bium folcher unfritifch entworfenen ©pjleme, ober“unfrt*

' tifdje Gilbung neuer ©tjfteme blefer 'Xrt einfcl)ränft,ift eg

fo wenig ein ®3unber, wenn ber ©fcpticigtnug ih benfin#

ben köpfen außbrichf/ bah bielftlcßt bie natürlichen pfp»
-«"-'-'W •
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d)ologifdjen Urfadjen banon am Sage liegen. Sftut

burd) öolljiänbige, tintige/ unb fdmrfeitritiP betSöer* *
j

tiunft »erben bie Kriterien ber £Bahr(jeit für aüe©pe*
x culation in ben ©ränjen ihrer gefefjmähigen SEßirPfam'

feit befefligt, unb in ein unjmepbeufiges ftd)eres lidjf

gefteüt; nur burd) fte fann bemnad) auch ber theorett#

,
fd)e ©fepticismus unmöglich gematzt »erben, r

i * SE^enn. cö a(fo unter ben fpgenonnfeit ©feptifem

ber. neuern Seiten »af)re ©Peptifet giebf, fo iß biefes

nach bem Bußanbe ber ^pofopfjie in betreiben, bi$

auf Äant, etroaS fe^r natürliches. .

j ' fJluri $u ber $ra$e: ob Der ©eiß be$

fietfnt, ober jener Deö^roteflantifhi, fdbiger fcp,Den

©feptictemnö JU eräugen? Jjerr (Sramajiano ent*

fcheibet , »ie natürlich, für ben jfatholicismus, unb

glaubt in ber ©enffrepijeit , roelthe bep ben ^roteflan*

ten ©taff ßnbet, ben t>erfu^rer(fc^en. Uebergang jur

>$roeifclfucbt ju ftnben.

'

i.
Qis hat ailerbings bep oberfiadjltcber Befrachtung >

ben ©ihein, als ob Da$ SRomtfch* katfjolifche @pßem
bem ©PepticiSmuS einen ßarfen £)amm entgegen fehe,

«pbetn es bie einzelnen ©lieber bct’$ird)e bem3(nfehn,

.
unb ber UnfchlbarEeit berfelben unterovbnet, ber Brote*

ßantiSmuö hingegen ,
inbem er frepen ©ebraud) bep

eigenen Vernunft einem ijjeben iuläjjt, jug(et'ch einem

3eben ben Uebergang jur Broeifdfudjt, fe(bß an bem
5ö3a^reflcn , ließen unb Jpciiigßen erofne. TUlein ber -

^ ©djem »erfd)»inbet bep aufmerPfamerem$iad)benfen.

Sch null hier gar nicht erinnern , bah Die gat^e '5et

^anblung ber Vernunft ber QEinjelpen nad) bem ©ty
fWrti bes ÄafholieiSmnö ben angeborenen Rechten ber '/ ’

..
|

2uienfd)(jeii entgegen lauft , unb bah, »crpvburd), fte
'

_

©laube erjeugt »irb, biefelbe hoch fchlcd;terbings fei# ’

.

7 '

. nen
:

:

*
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nett SBerth haben fann, üielmcht ein« eben fo unroufj»

big« als in bet ^|af, un^td^re ©tu|e bet menfcblichen

SRu^e ijt. . £Rur Da$ frage ich , ohne aBe ^arthepltdj*

feit ; üb bas ©ebotf)
, ftdj nach einer fremben iturori*

f<tf, ohne frep* ,fkufung unb Sufaguitg feiner eige»

nen Vernunft im ©lauben ju beftimmen, als ©e»

6oth, einen üernunfttgen @inn habe, ob man, roenn

man ficb felbfl »erfleh* , einem ©enfd&eh beferen l&tt*

ne, bafj unb in wiefern er einen ©laubeng >
'Ärtifel atw

nehmen muffe, ofme lfm nach ben Äriferieti feiner ei*

genen Vernunft felbfl geprüft , unb felbfl als toa^r a«*

erfannf ju haben ? SEBenigftens mujj je üiei jugefian#

ben werben, bafi nichts unsrer fepn fonne, als b«?

€rfolg eines folgen löefefcleS, bafj bas ©elbflbenfen

ber 93ernunft ftd) burd) feinen äußern 3roanS unter*

bruefen lafjt, unb bafj nichts natürlicher ifl, als ber

fcbnelle tlebergang einer im blinben ©lauben erlogenen

SÖernunft , oon bemfelben jur Sweifelfucht.

@o erhellet affo> es erfllich gar fein ru^mli*

c^er Sßorjug bes Üiomifcb : Äat^olifd)en ©pftems (fl,

wenn es bei) fielen ben ©fepticifm baburch unmog*

lid) macht, bafi e.S ben ©eift bes ©elbflbenfens unb
ber eigenen Prüfung erflkft, in welchem .,düein ber

»ernünftige «Bienfeh feine SSSürbe^at; bann aber auch,

bafj es biefe 2Birfung nid>t einmahl mit «Sicherheit

äußern fann , unb baö ^machen aus bem «Schlafe bes

blinben ©laubens eher ben frevelhaften «Sprung jum
.

©fepticifrn, als ben ruhigen ©ang einer frepen bo»

Söernunft geleiteten tfnterfuchung nach (ich jiehf.

Sftath bem ©pfletne bes $>roteflantifm ifl ^ebent

ber frepe ©ebraudh feiner QSernunft »erflattet, nic|t

toeil fie feine Vernunft, fonbern weil fle überhaupt

Vernunft, allgemeine «Bienfchenmnuoft ifl. 3>n
Är(#
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Ärifetien »en biefer treu ju bleiben, jebe Üttepnung an

fte ju galten , nad) ihnen ju prüfen , §u billigen , ober

|u verwerfen, ifi bie erhabene 3>ffid)t jebe« ÜJiitgliebe«

btefe« ©pfteroe«. ©o roie bet) biefer ^rep&eit ber ©eifl

be« ©elbftbenfen« ftd) ungel)inbert verbreitet, fann e$

frcplich nicht fehlen / bah €injelne auf Abwege gera*

tfjen , bie ber Vernunft be« «Slenfchen fo leicht möglich
v

flnb* Tlllein felbft btefe Errungen, wenn fle nicht §ol*

ge von bbfem jEBtllen, ©tolj, ietchfftnn, dEjjrfucht

,

unb anbern iiibenfchaften jlnb , wenn fte bet) ben be

*

tfen Tlbftchfen , bem reblidjfien unb thdtigfien ©neben .

noch SEBahrheit gefä^en, machen ben 9>roteflanten

immer (£(>re, wenn Einern ©egner ein auch noch fo f<*

fter, aber blinbcr©laube, nad) bemttrrheile einer um
befangenen SÖernunft nie baju gereichen fann. &er
protefhmf ift aber vor Dem ©fepticiömu« um fo ftcb*

rer, ba ihm bte innigfte frepejte ÖJertrauf^eit mit ben

Kriterien ber Vernunft vergönnt ift &a er alle« nach

biefen prüft unb beurt^cttc , fo wirb bie (ebenbtge 'SBirf*

famfeic betfelben in if)nt tnogftcbfl er^5|>t , unb geht in

eine ungern)ungenc $ertig£eit über, ba« 2EBd(jre votn

5alfd)en ju unterfcheiben , unb ficb mit SutoerfTd^C bem
(Einfluffe ber £Baf)rhett ju übcrlaffen.

J

3d) fe$e um fo weniger noch etwa« bin$u, ba

45>err üteinholb in feinen Briefen über bte ^antifche

«PhiloloPhte mit fo Pieier ©nftcbt unb 9)arfhet)loftgfet{ .

über ba« 33erhdltnifj be« ©pfiem« be« Äatholictfm $u

fettem be« <proteflantifm gefchrieben hat.
•

. i
#

5Da|j viele JXotmfdj * Äatholifche vbn jeher bie

48ernunft burch ©fepticißmu« beflritten haben, um
bie Offenbarung befio mehr ju erheben, ifl wohl ein

’

$acfum , welche« bie ©pi|ftnbigfeifen ba« £errn (Sro*

ntajiano nicht weg vernünfteln fbnnen, unb roenn 3)ru*

, , «fee

i

\

\

* I w»
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rfer Behauptet , man Babe fid) Pon Kn« Seite ffeptö

fd)er Angriffe auf öcrnunftunb Selbflbenfen be&ient,

um bie Tlbtrimnigen in ben 0djoo$ ber Äirche jurücf#

jufu^ren, fb gefiehe ich , bajj mir piele ©ata ber ©e*

Richte biefe Behauptung jumS&eii 9emif , i««« $h*Ü

h&d)fi roabr|(b»inlid) machen. . 3;nbrffen (aff« id> mich

aufbie3uSeinanberfebungeineöfogehätjigen©egen(tan*

b(5 nicht ein. • . • t-, f •• i-
'

?

Stthiehnted ÄapUet •

.. 2 *•! - *. » ..i

Don ben neuern geinbeit bec , 7 * r

ßrs i(l eine Pon ben älteren 3eicen (jer befannte

Htt beö 9?eibe$, $>inge ju lafcelq, bie man nicht

Perfiebt, unb bie §e$(er unb Vlnroiffen^eU beö äunjb

lero als b'nr<^en^(n @mnb $ur ©eringfchä|ung ber

unfdjulbigen Äunfl entnehmen. ;
fluch bie. ^ulojb*

p^i« mujj te biefe Schmach bulbeti, ohne ihre Seinbe je

geneigt ju ftnben, 5>h‘l°f0P(?fe unb 9^b^°f°Pb P°n ein*

«nber 5u unterfefceiben , ob es gleich |m«9 ganj Perfekte*

bene, unb oft auch entgegen gefegte £>inge finb. (Es

iji fein 2Bunbcr, i>^i(ofop^ifd>e Bcrbannungs*Befehle

pon einem Siberius, einem (Ealigula, einem 0au»

biuß / einem (Earacala, unb in ber §o(ge Pon benEDfli*

hamebanern unb anbern barbarifdjen Boifern ju ftn*

ben, ba biefe feute ihre. ©tdrfe unb Bortheile in Ber*

nunft» SBibrtgfeit festen , unb an ben ©efehen ber Ber*

nunft fein ©efalfen ftnben fonnten. fluch barf man
«ben nicht fo fe^r über bie Verfolgungen ber altenSfe*

ptifer erjlaunen : benn ba biefe SJWnner unter feinb*

fefigen Secten lebten , bie barauf bebacht mären , fich

mechfeifeicig um ^E(jrc unt> guten Nahmen ju bringen,

fo mar ei gerabe nichts aufierorbentltches ,
tvenn fie ben

Bor*
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S3orfah faßten , ßriUBgefiiamtöwbdchfig ju matfjot.

\ 3(ber ein großes ®uhber iß es, baß iefbfl m unfernt ,

^ifofop^ifcbcn 3«it»28ttr eben bic ©clf^ctcn unb eben

bie Afabenden, öon benenjpir bereits fe ötd ©efchretj

über 3Bieber(jerflenung ber maßren urtb '^injigen ‘Ppt*

fofopf)te haben madjcn ^oren ,
bi« Tfbflchf haben ,

burcf)

bie freiere unb ßerrfchenbere Qfcrnunft bie Vernunft w
'

fefbfi ju entehren unb §u unterbrüefen , iubeß.fie biefel*

bebalb bureb bie Vernunft anfetnben, halb bureb etij ,*

elngebilbetes ^euer Tn SIammcrnelen, bafb in beti

'Qtbgrunb bcö ßutjen, bgib ber £err*

febaft eineö ©eifteS ohne ^rincip unb ofjne ©efefc über*

geben, unb burc& alle jene Titten fffat>tfd>er ober freu*

,
geijiedfeber Söermirruttgen beunruhigen unb '»erfofgftj.

v Ueber ade bieje SDinge haben wir unfere Klagen im

^SorhergehenWn Ju ernennen gegeben, unb es foflet

» uns 3ftü(je, um nicht noebanbere meif größere barüber

j^Sren ju fafferi. ©Idcbmof)! fottnen mir uns nicht ent*

halten, hier eines förmlichen unb fehreefiidjen anti*

PhHofophifchcn Krieges ju gebenfen, bev auf ben^o*
teftantifchen Tifcbemien mit aßen feinen Furien unb aßen

Sophismen ber auSgelajfenfien ©cholajlif roütßete, um •.

auch in biefem neuen ’üBepfpide ju feh«n , mte bas S8Bi«

beraufTeben befebaffen mar , melches bie ^>h^°f°P&^

©eierten jener Schulen ju »erbanfen hatte. 's
,
v t-. .

"‘ r ., tjp V*e i
• •*«.• >• .»• *

• mar gegen bas (£nbe bes fechjehnten Sahrßuni *

berts , als ©nniel #offmann , ein berühmter

lefopl) uitb angefehener ©otteä * ©eiehrter , ©octoc '

ttnb ©phoruö Oer Kirche , Deffen man ftch in mich«*

gen Sitzgelegenheiten bebiente , auf ber Tlfabemie ju . „

J^elmfiübt auftrat unb unerfchroefen lehrte : „ je

^mehr man bie SÖernunft bureb bas@tubium ber^jji’

«lofophie ausbtlbe , beßo mehr Waffen reiche man ei*

,
»ner geinbinn ber ©otteögefahrheit unb SSeglei#

'

' „fertnn
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„tetitm jurn p;rct^um ; Dag Das biegt Der fBwttungß

»©oft unD feinem ©efege entgegen , unD bie «Pjglofo*

„pf)ie 9)elagianiömu$ , ihfeeret) unD SOSerf beS gleifcged '

„feg *).“ £)iefe Cntweigungen erregten eine groge

Staub *2So(fe in Den Scgufen Don ^elmgabt, SQßit*

fenberg^S*110 unt) ««Derer Orten , unb Die beoben

Sftartini, Cornelius unb 3acob, angefegene3>eripa*

tetifer, Scgolagifer unb Streiter unter igren $reürt#

Den, waren 'Mnfügrer Der afabemifd)en Soeben, bei»

Dienten geg bialefltifcger SÖSaffen non einer munbmgdtU
gen 3rt, unb nerbanben Damit 53eleibigungeh unb

SBerunglimpfung., um bie iucfen auöjufullen / bereit

auch nid)t wenig marem man mug wogl roigen.

Dag ge ein foldjes Jpeer niegt etwa jur 33errgeibigung

- Der beffern «pgibfopgie , welche ge niegt fannten, fon#

Dem aus ‘Jicgtung für bie Tlrtgotelifcge Scgolagif, bie

©ortinn aller jener 31fabemien, in Bewegung fegten **)l

4?offmann, bet feine ^einbe als 35aume unb Stgrodnu*

me $u betrachten pgegte, leiget biefer Streiferei) mu#
tgigen »2Biöerganb. 3w«r w«* cö l&m l«id)f, g<gba*

Den $u beftepen, wenn er erfldrte, Dag er bie fqffcge

9>gilofopgie toerabfegeue ; aber bieg wollte er nicht.

Seine Tlbgcgt gtmg noch auf etwas fcglimmereS ; une

erfegreefen fegrieer, bag er Die magre 9>gilofopfjie per*

gbfegeue ; bag er nicht allein Den ©ligbraueg Der SJeta.

nunft ju begreifen fliege, fonbern aueg Den guten, bej*

fern, ja t^en allerbegen ©ebraueg berfelben, unb

tmg Die 5>gtlefopgie igrem ©efegafte unb magren ©ei#

g*
v_

. * ' \ ^
•

*) Bayle art. Hoffmann. Reimanni hift. lir.

Germ. Part. IV. ' Bracker de hoftibus philofo-

' phiaC.

,

**) fiUwich de fort. Arift. in Acad. Proteft. JBru-
cker de Genuin. Arift. et de heftiba« philof. , .

***) Hutter! Con. concor», «t ep. Marbach.
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ße natbbev ©ßffe$geiahrf)eit entgegen fct> *). £ier*

mit oerbanb er notb einen ganzen @trem @d)md§utt*

gen, um 04) nicht fcb»vd4)er als feine ©egner Onben£u

taffen / unb fdjänbete fle, um ftcftaf* Der flarfere^^eit

barjujleüen t burd) Ne gefjdfjige Sßefcbuibjgung ber Jfe#

fceret). $iit tyrn bereinigte fid> Sofamj] Slngeluä

'^ßerDenbagen , ein geifertet Jpefmfldbfiftfyer 3ur»ft,

ein §dnb aifer $>f)d°f°PNe un& 2Di4)t«r, ber »d^renb

bes ©efeebtes ädrfüfbe lieber im ©eftbmaef bes 2).

^eopNiuö 0o!engo fang **). 'Xud) gefeilte 04) $u

i§m l3Benceölauö 0d)iüing, ein fatprifdjer unb §ef*

tiger 04)NftfMer in^Profe, ber Furien unb (Scbmaf i*

fünften gegen bie berabfdjeuungöroürbigen QOeripatetifet

unb bie ^)|dofDpN< in Bewegung fefcte ***). hierauf

trafen SGÜ. Slnton 0?amer, @pnbicus unb Saflor ju

«ÜJlagbeburg/ unb $)aul 0<bltt)Oigt, ein angefe^ener

3trifioteiifer , ber mit fo uieiem 25epfaH ber

ngifdjen @4)u(e non bem Uniberfale fdjrieb , ,

nebfl bieien anbern auf f )

,

unb biibeten jene«

Jfjeer, roelcbes unter bem 2Ra£men ber 0implici#

(len / bie nur Sine 2Babr()eit gefiatten, befannt »fl

^nbeffen erftbienen bie ©egner mit einem anbern, uu*

ttr bem Sftöbmen ber $)uplicipen ; roeif fle jwcp

SDGabrbeifen juiiefien. Unb fo erhob man für bie ?>e*

tipatetiftbe unb ftboiafüfcbe $>N ,0fbpNe Pon ber einem

unb ffip ben Jpafi äüer iPhKofcpbie ®on anbern

0eife , bis $um Oebjebntcn ein mutf)eiw

bes unb unnufces ©eftbrep über eine Nabe iogomadjie,

Y '
'

'

’ *

'

in .•

») Eltwich 1. c.

**) Brucfc er de hift. phtt.

***) Btaoib* Sircpen t unb fteptr i $ift. Sb* H*
- i. . Bruckcr L c.

1

f) Leibntti ante Theodie. Bracker 11. cc.

u, . . . mi 1

,
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in beren Dttufficht bepbe $heile unreif Raffen *). Um *

jebod) ju fagen, roer bon bepben meniger unrecht hat*

te , fo roaren , meines (Erachtens ,
bie §e§ler «f)off* ,

mcinnS, ob er gleich, bem ‘Änfe^en nad)

,

ber rau»

thenbfie mar r weniger bctrdchtli<h ; «peil fein ttnmille

Anfangs blof? über bie 95erroegen^eif ber ^eripatetifer

ausbrad), bie fic^ mit jtoijer ?Ö?ineju ©tbiebsridjtern

in ber SKeligion aufbrangen. hierüber berbiente er in

,

ber $höt feinen %abel ; er frtfe blofj barinh
, bah et

feine SButh auch über alle unb febe Sjjeile ber belfern

9>6ilofop()ie ausbreitete. ©eine ©egner aber fehlten

auf jmeperlep 2(rt, einmahl tnbem f»e fid^ crfühnten, in

©ad>en ber Offenbarung unb pofttiben Rheologie burch

'Xrifiotelifcbe Vernunft • ©cblüffe unb ©cbofafiifcbe

©ubtilitdfcn $u gebiet(jen; bann, inbem fte fich nur

jur Q3egünfligung jenes unglücklichen 95ribat*0eifieS,

bes <PaüabiumS ihrer IParthep , ju biefer §red>heit h>«
reihen liefen, Jpofmann fdn-ie baher ganj (aut, unb

mit gutem ©runbe, ob er übrigens gleich felbjl ju bie*

fer Jjjeerbe gehörte , bah eine fo bermegene QJernunft

unb ^h*(ofophie IPefagianismuS unb Äeherep fep. 21U
(ein jenes ^)aüabiura mar $u ^eiftg. Jj3ofmann mürbe

baher bon bem SJiagijtrate berurtheift , unb fein gan#

jes Jpeer in bie $lud)t gefchlagen *•). Sörucfer fann .

nicht umhin ju gefiehen , ba§ biefe Ärieger unb biefe

©treiter in ber ©efchichte ber 9>hilofophie eine ffbc

Wcherlidje 0?o(le fpielen ***)
; unb aus bem ©runbe ifi

er auch genötigt jujugeben , bah feine glücklichen

TU*
» < ,

1

* • v

*) Brücker de hift. phil.

**) 3lrno(bS Sirchen * unb Äefcecf). 2h- U. Leib-
nit* de Conc.

***) Brücker U c. $. V.
' 1 w *
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242 ©icbjehnteS Sapitel. SDonberSBieberberftellung

'Mfabemictt burch bie iut(jerifd)e 93erlaffenfdjaft in ber

Solge eben fein grofjes philofophifcheö ©lücf gemacht
'• haben. •

• /•
. v :

-
: -

- -
•

•; f

. .. r
©ifbjehntcö Kapitel. ' *

S3on ber SBieberherfteUung beti'hilofephie burch frepeunb'
originale 3Jictl)oben.

/_ '
... 1, < •

. J
• ,

,

Ignblfd) öffnet ftch uns bas weife unb blühenbe Selb^ ber wieberl)crgeflel!fen unb gleid)fam neu gefebgf*

fenen ^>^ifofop^*c ; eine ©poche, über welche bie Ur*

fheile febr Perfchieben fink Einige preifen fte an , als

burd) Srepheit, SBa^r^etc^ unb 25efcheibenheit ausge=

jeichnet, anbre petabfdjeuen fic , als ben 3eitraum bet

Srepgeifierep , bes ©toljes unb ber Dberflachlichfeif.

- 58on ber einen ©eite- h&rt man , fein 3af)rhunberf nocf>

por bem unfVigen habe eine fo reine iogif , unb eine fo ,

grünbliche 5Jietaphpfif gehabt; feines fonne fich einet!

?>hpfif/ ’fo reich an QSerfudjen unb ?8eobacbtungen,,

feines fo erhabener unb ftcf>crcr Tfnwenbung ber 0eo#
metrie, feines einer bem Sftenfcben fo angemeffenen 9Ro» ^ -

ral unb ©efeljgebung, feines, einer fo erwiefenen na*

türlichen Dleligion rühmen, feines fonne bemunberns*

würbigere »Bfänner aufweifen , als ein iöafon, S?0*

efe , Galilei, 9?en)ton, ^eibnife/ ©rotiuS, puffen*.

\ Dorf, JSumberlanD, Clarfe, b’älembert, £)iOerot

u. f. w.; ton ber anbern hingegen muf? man Perne!)*

men, es habe, uncrad)tet ber großen SDlenge Pon io*

gifen unb SÖletapbpftfen , womit unfer ßeit » Älter über*

febwemmt ifl , nod) nie fonberbarere ^been , Perwege*,

ncre Urteile, frepgeifterifdjere Söernunftfcblüffe unb
©pjfeme gegeben ; es fep bep unfern Pielen ^hbj*fecn,

unfern piden S)itd)tfi^nuren unb &\>mpdjfen^ DbferPa*

- torien, Tlfabeniien, Üieifen, Sflkfcbinen, -ftunjlwer*

fen u. f. w. jwar unenblich Piel ©ewdfch/ aber wenig
* Sruchf

«m • .f, ? j ;



bet *p&ilofophie Durch fcepe unb originale 0Rctf)ot>en. 243

,grud)t; öaö SRuhlidje fchwimme fraff(os$ unb fparfam

auf bem unermefjlicbeirsjfteere ber DberfluidSicbfeit her*

um; fo §ahdo$ a(ö unfre Seifen unb ©pfieme be$

Siedjtö ber SRatur fepen unfere ©ittenlojlgfeiten, un*

fere SEßiöerfprudje , unfre menjltlidjen unb göttlichen

9Dlonartbomad)ien; mir befT(jen jwar grofje (£nrbecfun*

gen unb ungeheure Äcnntniffe »on allen Wirten ber

©djaahunb »ierfüfjigen ^iere, ber Bogel, ber 3n*

fePtcn, ber Äräuter, ber Blumen, ber ^röd>tc, fennett

bie 2(nafomie bcö lid)ts , bie ©efe|e ber ©dimere unb

ber Bewegung, meffen Durch unfre Berechnungen/

ohne einen $ufj auö bem Jpaufe ju fe^etr, bie ©terne,

beobachten burch unfre Fernrohre beit achten «Planeten

unb bie itd)tjlecfen bcö 9J2onbeg; aber bet) biefen 9Jeid)*

thümern großer glanjenber SPßijfenfcSaff fet) Die 3Bif*
fenfd)uft ber reinen $ugenb unb ber »odfomrhcnen

©lücffeeligfeit beö 9Jtenfd)en immer unfer lefjter ©e<

banfe, ja wohl gar ber ©egenjianb wi|iger ©nfäde,

unb fopf)iffifcber 3änfcr{hcn* werbe, ofme Un*
willen unb ohne Borliebe weber gegen bie »ersoffenen

Sfa^r^unbcrfe noch gegen baö unfrige, nachieitung ber

©efchichfe, in ben ®eift biefer iobrebner unb Gabler

einbringen, unb, wie id) glaube, ftnben, öa jj auf

bepben ©eiten einige SJGa^r^eit, aber aud) einige Ue*

bertreibung ©tatf jinbe.

3n jebem ianbe unb jebem 3cit ' eiltet werben

frepe unb originaleÖeifier gebohren. vEBir haben felbfl

in ber finfterften Barbarep földje gefunben ; fte gebie*

h>en freplid), gleich gutem auf fanbigen Boben gefalle*

nen ©aamen, nur fparfam, trieben bisweilen, uner*

achtet oder Jpinbernijfe , einige Blatter; aber Diegrüdj/

te giengen »erloren. 3m fcchiehnten 3ah l
'hun&crfe e

welches burd) jene p(jiloföpbifd)en Berirrungen, »on

Denen wir bereits gerebet hoben, beunruhiget würbe,
1

O. 2 '

'

,

' • ' er=



244 ©iebjeljnteSffflpitel. 83on ber SEHeberberftellung

erhüben ftrf) einige ©enieS über baS ©emeine , erreg»

ten ein großes ©efef^re^ oon $ret)heit/ unb wollten bie

gefammte ^)^iiofopßfe umfcßmeljen. SDen .“Änfang

machten bfep feifene SDWnner Italiens, beren©d;icffal

ich aufrichtig fchilbern, unb bann ju jener großen @d)aar

übergeben »iß-, welche nach 'ßnen auftraf/ unb ßch

biö auf unfere Seiten fortpßanjte.

©iorbano SSruno oon SJofa

(Jordanus Brunus Nolanus.)

(Einer ppn biefen bretjen war ©iovDono 55runo,

pon 9ßola, ein ÜJZann, beffen Jpaß gegen (itterarifche

.©flaperen, unb Siebe jur ^rep^eit feine©rdnjenfann»

te. ©ein jugeliofer ©eifl Permochte ißn ju ben (Ent»

fchluffe^bie Sföonchsfutte (bie er inbeffen, nad>(Einigen*),

nie getragen hat,) wegjuroerfen, unb als ©eidlicher, was
er gewiß war, abtrünnig ju werben. (Er warf ftd)

hierauf ju ©enf in ben ©djooß ber ^eßerep ; allein

felbfl bie Jrenßeiten Ppn biefer waren ihm unerträglich-

!jn ber <$olge brachte er bie ©orbonne ju 9>aris in Auf-

ruhr, Perwirrte ju SBittenberg bie Tlfabemie, burd);

ßreifte faß ganj Europa, unb breitete feine SReuerun»

gen allenthalben aus, bis er enblid) Poll hoher unb neu»

er ©ebanfen, bifarrer ^rrthumer, unb epemplarfcher

©önben nach IXom gelangte, — um allba Perbrannf

ju werben**).

'
'

: : 5?er
* » ff

f f •
,

•

*) Quatif unb Ekhard Script. Ord. Praedieat. Vol. II.

**) ®ie @ef6icbte beS Sorbano 23runo haben am 6e»

ften behanbelt : 33 a nie im 2>ict. 33.1. ffrt. 33 ru*
nu$; la (Srojeunb Reumann, jener in f. Entrc-
tiens für divers fubjets d’hiftoire p. /87- biefer in b.

Act. phil. V. III. p. 424. Vol. I. p. 514. Vol. II. p.
' 38 o. 810. feqq. Car. Steph. Jordan in

f. dis-
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ber*pi)üofepf)ie burcpfrepeunb originelle SÄetljoben. 345

v,
• ©er berüfjmfe grammatifdje £unb , (Safpat

©cioppiuö, n>eld;er am tage beö trauerfpieiö ge*

raöe in Olom roar , giebf einem feiner iur^erifdien

§mmbe biernon in einem Briefe 9ftad)rid)t. ©eine

Sßorte jinb folgenbe : „©er gütige tag beranlajjf

v „mitp, 3^nen ju fdjreiben; weil an bemfelben 3ior*
1

„bano Q3rüno auf bem (Eampo bi glora nor bem

„<Pompejanifd)en tfjeafer verbrannt worben ffl Um
»©ie bon ber 2Ba(jrbeit ju unterrichten , oerficbere ich

„^nen, bei) meiner Dfablkpfeif , bajj fein iutberaip:

„ober (Salöinift hier mit bem tobe bejlraft wirb, unb

»auch feineßwegeö in ©efa(jr gerdtf)/ wofern er nidjt ein

„relapfus ip-, oberetma offentlidjeö Tlergernifj giebf. ©er
*$Biüe unferö aller§etligften 93aterg ift, baft jeberiu*

„getaner ungeftort reife unb ^reunbfdjaftö * Q5ejeuf •

„gungen unb ©efdlligfeiten genieße. SBenn ©ie £ier

„waren, gewijj, ©ie mürben ba$ ©efepret) be$ $>obete

„verachten. 93crwid)enen $0lonat{j mar ein ©ad)fe

»pier, ber fid> ein ganzes ^apr in bem Jjjaufe bes £5e*

„5a aufgepalten patte ; er mürbe bon bem Äarbinat

N „S3aronio, bem 23eid)tbater beö ^apftes, mit ber ge*

/ »fdÜigften 3lrt aufgenommen, unb erhielt ©d)up, jebocO

„unter ber SJcbingung, fein öffentlichem Ttergernifj ju ge*

„ben. — 3# (jn&e öie Söerurtpeilung bes 23runo

„bepm ^nquifttionögerichte felbft mit angeporf. ©epon

. „vor achtzehn Sauren patte er bie tranöfubflantiation

„unb bie Sungfraufcpaft ber 9J?aria geläugnef, unb

„gieng bann naep ©enf, mo man ipn aber verjagte,

weit

- quiC hift, de Jordgno Bruno; Joh. Toland
inf. Opufc. Pofth. Brücker hift. Crit. philof. T.V.
@ine gange t>6Uig befrtebigenbe SSiograppie beffelben

fel)lt inbeffen noch , fo »ie eine licptoeüe 2>arfteliung

feine« ppüofoppife&en ©pftem«. <5ine f u e j e SMog^a*
ppiefinbet man in Per ©efepiepfe ber menfCp*
I id? e n 3ta.trp.citJ, 25, I. b. U.

\ I
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246 ©iebjeljnteg Sapitel. Sott ber Söiebetberftelltiitg

, „weil er bem (SalPiniSmus nid)f in aßen ©tucfen bet)*

„pflichtete. hierauf begab er ftd) nad) ipon , Soulou* .

„je unb fParis , wo er ftd) weigerte, bie ÜReffe mit an*

„juf)6ren. 3n &er 3^9« reifte *r nach ionbon, unt>

1 „gab bafelbft ein 33ud) , betitelt : de bejlia triumphan-

„r<f, heraus, gieng bann nad) Sßittenberg ,
unb wur*

„be ^rofeffor, bann nacb^rag, um ^tec mit feinett

„^Büchern, de immenfo et infinito, de innumerabi-

„libus, de unabris et ideis aufjutreten, ^Suchern, in

„welchen er abfdjettlidje unb ftnnlofe ie^ren bortrug,

„jum IBepfpiel: es gäbe unjä^Iige SSSelten, bie ©ee*

„len giengen auö einem Äorper in ben anbern ja felbft

' „in anbre SKMten über, eine @eele fonne jwegÄorper

„bilben , bie 9ttagie fep nußlich unb erlaubt , ber heilt*

„ge ©eift fet) nichts attberö , als bie £Belt*@eefe, unb

, „aud) SJiofes ^abe ißn für baS gehalten, inbem er

„ißn auf ben QBaffern fcbweben läßt ; SOlofeS ^abe

.„feine SCBunber burd) bie^SJlagie herPorgebrad)f , roor*

„inn er ftärfet gewefen, als alle übrige 'Kegtjptier, et

„habe feine ©efe|e erbitf)tet, bie Offenbarung fei) eit»

„‘träum, ber Teufel werbe feefig, nur bie Jpebräer

„flammten öon 2lbam unb 0>a ab, C^rifluS fet) nicht

„©ott, fet) ein gefd)icfter Sauberer gewefen, unb (ja*

„be bie SBelf betrogen, weßhalb er mit £Ked)f gefpans

„gen worben. (impiccato) ^ahßos ftnb bie übrigen

„SÖtiSgeburfen ton SDiegnungen
,

bie et burd) feinen

„Vortrag unb feine 0d;riften perbreitete. 5Jlit einem
s

' „'JBortc: 2WeS, wa-s nur je bie heibnifchen unb un*

„fre altern unb neuern £e|er geträumt haben, baS ju*

* „fammen l)at er allein Perfljeibigf. 33on <Prag Stetig

„er nach '-Braunfchwetg , Jpelmftäbt, granffurth, «nl>

„Pam enblicb in bie $änbe ber 3lnquifttton ju 33ene»

„big , bie ihn nad) Oiotn fanbfe. JQ>tcr würbe er Per* •

„fdpiebene 9ftahle Pon bem Officium Perhort,

„unb burd) bie größten $heo,09cn feinet Äe£eret)en -

r'
f

;‘ „über#
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(ber ^r>t(ofop^i« t>urc^ f«pe unb originale Wetheben. «47
'

,
t

„ubetwiefen. 5Jlan gab i§m t>ierjc^n %a$c 2(uf*

,>fdE?«b , um nachsubenfen ; einmal «erfprachet ju ni*

„berrufen, ein anbet'inahl behauptete ec feine Silberns

»feiten wieber; er erlangte alfooon neuem wieber oicr#

jitfd ^uge Wfthub; am €nbe hotte er aber nichts

„weiter jur 'Äbftchf, als ben ipapf unb bie heilige 3«#
„quifittpn jura heften ju hoben. 35a0bem, er faft

,, jroct> Sah« im ©efdttgniffe gefeffen, würbe er mb#

„(ich am neunten Februar in bem 9>aüafe bes ©tojj#

„^nguififorö in ©egenwart ber (Sarbinäle beg hc*bgen

, Officium« ,
bie fkfr burcb ihr Tllter, ihre Erfahrung

„unb ihre ©elehrfamfett in ber ?heo ^09 ‘€ unb 3urig#

„prubenj augjeichnen, unb ber theologifchen Siärlje

„unb weltlichen ^ftagiftatSperfonen »orgefufjrt , unb

„horte feine ^erurtheilung auf folgenbe Steife : SÖian 1

„erjäfjlte bie ©efchichte fetneg iebens , feiner £$i|T<m#

„fchaften unb lehren, beg $leifjeg, ben man angcroen#

„bet hatte, um ihn mit brubetlicher liebe $u befehren,

„feiner .ftartnäcfigfeit unb feines Greuels. hierauf

»würbe er begrabirt, tpcommunicirt, unb ber wcltli*

„chen Obrtgfeit jur lÖefirafung ubergeben. Sftachbem

„foldjeg gefächen, antwortete er weiter nichtg, fon*

„bem fagte b(o(j mitbrohenbcrüOtime: „eure Sijrdjf,

»ein Unheil wiber mich auSjufp.rechcn , ijt oieüeicbf

„grober, als bie meinige, etf ju hören !“ SKun wur#

„be er in baS ©efäugnifj aurucfgebradjt, unb noch

„acht Sage barinn gefaffen, um ju fehen, ob er ge#

„neigt fen , feine ^rrthumer ju wiberrufen; aber »er#

„gebeng. $eute ifl er nun jum Scheiterhaufen ge#

„fuhrt, auf eine elenbe 2frt berbransnt worben, unb

„wie idb glaube, in feine erbichteten ^Selten uberge#

„gangen, um bort ju «rjd^fen , Wie man hier mit

;3,©ottegld|terern unb Ungläubigen unfjugehen pflegt, v

£A) mochte fchon wifjen, ob SU eine folche Strenge

.„billigen , aber liehet wpllen* -bajj es Gebern frep fte*

* y '
,
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»fce, alle Wirten von Otud>(ofigfel( ju glauben, ju Se*
x

,}
fenneri, ju fdjreiben, unb ju verbreiten. SBas wur*'

„ben Sie aber fagen, wenn id) 3^nen bewiefe, bafc

„3(w iut^er jwar nicht biefelben ®inge , wie $8rune,

»aber nod) abgefd)macftere unh fcbrecflidjere lehren al$

„Orafel prebigte? Unb wenn nun iutljer ein ©runo
»ijl, roaö feilen wir bann mit i(jm machen ? <£$ @ot£

»uherlajfen, bajj ifm biefer verbrenne *).
“

©ieft

•> 93?an jinbet tiefe« ©tief« juerft gebacht eom 3- £• U r#

finu« de Zoroaftre p. 5 , unb bi« ecfte ©efanntma* '

chuitg baeon gefchab in bem feltenen 35 uchc: Machia-

vellizatio
,
qua unitorum animos difiociare nitentibu*

refpondetur, in grptiam domini trehiepifcopi ctftiffi-

mae vitae, Pe^ri Pazmann, fuceincte excerptt, Sara-

golTac, per Didacum Ibarram clolocxxr. 4» ©eit«,

bem ließen ibn mehrere (belehrte abbruefen , Urfi*
nu< im 5 . 35. ber Act. Liter. 3- $

P

l ct n b Op. Pofth.

T. I. Tä €roje in f. entretiens für divers fujett

d’hiftoire,p. 237. neueften« ^>err Äin ber e ater in

einem Sluffa^e, welcher bem 6. 55 . ber<Safarfcben 2)enf*
wurbigftiten einocrleibt ift. $erc € r 0 m a } i a n 0 bat

fith bep bem Suöjuge verfebiebene grepbeiten genoms
men, welche (ich nicht rechtfertigen taffen. 3#
einige auöjeichnen. üßruno« SDorte gegen feine Stich«

ter: „ e u ce gur ch t ein Urtbeil — e« ju b &s

ren; " haben bepm ©erfaffer gar feine ©ejiebung,
benn e« ift ein mefentlichec ^>unet weggelatfen, ba§
bie 3nquifttoren nämlich, bep Uebergabe be$ SBeruc*

tbeilten an bie weltliche öbrigfeit, biefe gebetben

,

„ut quam clementiftime at fine fanguinis profufione

puniretur.^“ darauf nun perfekte § r u n 0 : majori

forfan cum timore fententiamin me dicitis, quam ego
•ccipiam !•* 2)te ?utbern betteffenbe ©teile lautet un
£ateinifchcn fo: Sed illud addendum forte putabis ;

Lutheranos talia non docere, neque credere, ac pro-

inde aliter tractandos efle. Aflentimur ergo tibi,

nullum prorfus Lutheranum comburimus ; fed de
ipfo veftre Luthero oliam. forte rationem inirCmus.

.

' Quid .

^

‘

‘

i
"



t>er $f)ilofop!jif burft fttpc unb originale ?D?etF>obcn. 24$

$>iefj.ijlber fo 6erud>tiflfc , ober Dom Unnufcen ge*

reinigte 23rief bes @cioppiu$ , bem aiö Kugcnjeugen

Mt

Quid enim dices, fi afleram #t probare tibi poflim,

Lutherum non eadem quidem
, quae Brunus, fed vel

abfurdiora magisquc horrenda, non dico in conviva-

libus, fed in iis, quos vivus edidit iibris, tanquam
fentcntias dogmata et oracula doeuifle ? Mone,
quaefo, fi nondum fati* novifti eutn, qui veritatem

tot faeculis fepultam nobis eruir, etfaciam ipfa tibi lo-

ca, in quibus fuccum quinti iftius evingelii deprehen-

das, quamvis iftic anatoruiam Lutberi n Piftorio habe*

x
re poflitis. Nunc fi et Lotherus Brunus eft, quid de

eo fieri debere cenfes ? nimirum tardipedi deo
dandum infelicibus uftulandum lignis:
quid illis poftea , qui eum pro evongtlifta , propheta

,

tcrtio Elia habcnt ? Hoc tibi cogitandum potius re*

linquo. Tantum ut hoc mihi credas, Romanos non
ea lereritate erga haereticos oxperiri, qua creduntur et

qua debebant forte erga illos, qui fcientet volentes

pereunt. £>crr £

«

n b e v » n t e c mutf)maßt , bie gan*
% e äeußerung be« ©cioppiu« betreffenb ?uftern fep al«

©ft er$ anjuneljmen. ÜJitr ffteint fte nur ali eölliger®rnft

angefebn »erben ju fönnen , man möge fte nun naft
bem 6f)aracter, unb ber 2age be« ©cioppiu«, naft
onbern auebrücflift im SSctefe aufgeftellten üWapitnen,

ober naft bem Sone, mit »elftem fte eorgetragen tfr,

beurteilen, ©cioppiu« »ar ein überfpannter, ftreit*

füfttiger, ^artnScfi^er Sftann, ein SRann »on bcn

gröbften religibfcnörunbfäijen, unb einer aujjerff pes

bantifften Stfcetif
;

er »at oom^roteftantifm jur 916*

mifften Äirftc übergegangen, »ie fonnte er anbte«,

öl« e« fift in feinem Briefe finbet, über Putzern urs

teilen, »elfter in ber $i>at Dinge behauptete, »el*

fte bem orthofropen Äatljolifen ber größte §re*

»el ffteinen muffen? 8uft hatte ec ja au«brücflift

gefagt, baß man in 9?om ber relapferum niftt fftone.

(Nullum prorfus Lutlieranum aut Calvinianuin» n i fi

relapfum.vel publice fcandalofum, ullo

modo Romae periclitari
,
neduut ut motte punia-

* .
' tur)
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Afle gefolgt finb , bic über baß ©ebieffaf Brunoß ge#

fdjrieben ^a6en. Bruder, bem Dieüeicbt biedre bet

Abtrunnigfeit Brunoß am Jjj>er}en liegt, ftitbet Diele

Segler in bet Betreibung feiner Oieifen, Angabe bet

Derfer feineß Aufentijaltß
,

feiner ©rtmbfähe unb Un#

gfücfßfäHe. Unb wenn Doüenbß- ber ©rammatifdje

$unb feinen iutfjer bellenb anfallt, unb i&n
, afß «in

noch groferß Ungeheuer * benq Bruno, Derbran^t^a#

ben n>itl, bann geräth er in Dolle Jjifje, nennt i£>n eis

tien e^rlofen lugner unb au§etfl unDerfcbdmten Ber*
faumber, roenbet alle DJluhe an , um ju jeigeit, bah

man in Folien alle futfjerifcbe Äe|er Derbrenne, unb

ben Bruno nicht alß 2tc^eiflen , ber er nie gemefen

,

fonbern alß Abtrünnigen beß $tbncb$ * Orbenß Der#

. brannt habe. ©o roeeft er jenen ©treit roieber auf,

bb Bruno ein tDahrer AtheifV getoefen fet?, welchen la

!€roje unb J^eumann fc f^fttg geführt §aben.

3nbeffen tfleß ngtfjroenbig, bie©cbriftcn Brunoß ju le#

.

fen , roenn man nur einigeß liebt haben roiU ; er, aber

gefleht, bajj er nut baß Buch de minimo gelefen, unb

bah aud? in biefem bie $inflernih fo grofj fco, bah

man flcb Dergebenß bemühe, ju einiger ©croihheit ju ge#

fangen. Reffen ungeachtet ifl ec niutbig genug ju ent#

febeiben , Bruno feg fein Atf>eifl gewefen.
;
Anbre

haben mehr Don feinen ©cf;rtften gelefen , unb offo

mehr ©runb für ihre Behauptungen. SOlan wiffe

ndmlicb/ bah Bruno aujjer feinem Buche de ihini-

v mo

tur

)

er mußte atfo auch jugeben’, ba§ bie?9l&inee ?u#

tbern äUDerläfjig Detbrennen würben , wenn fic ihn in

ihre (Seroaft befamen. 2>ec ganje (Seift unb S£on ber

(jvjäblung enbiieb jeigt bie ^rnftiiebfeit ber ©dop#
pifeben Situierung genug , fetbfi ber febeinbare ©paß,
welcher nidjtß anberß ifl, benn ein auf £c$ctl)a§ ge#

grünbctec ©pott, »erratl) bie ©eftnnungen feineß Un
l)ebtrß. b. U e b. /

itizecJ by (
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mo aud) gefdjrieben !jaf : De 1’ infinito , univerfo et

mondi Ven. cIoIolxxxiv. de Ia caufa, principio et

uno Ven. eod. a.
,
de Monade nnmero et figura,

Francof. cbloxci. Spaccio della beftia triomfante,

la Cena de Ie Cineri
,

orar. valedictoriam in acad.

Vitebergeafi , tt>eld)c6 unftreifig bic porjüglichften unb
,

,

feltenften feiner @d)riften ftnb. Tlufjer i&nen gab er

noch ^erauS feine SÖSerfe: de urobris idearum, Can-

tus Circaeiis ad memoriae praxin ordinatus, de gli

heröici furori
,
cabala del cavallo Pegafeo, de fpe-

cierum fcrntinio et lampade corribinatoria u. a. *)

33on biefen Büchern nun lafen 53atfte **), la §ro*

je***), 23ubbe,u$ f), ^orban ff), u. a. mehrere,

als Sörucfer, unb fanben folgenbe 0ä§e: baß ba$

roirflich epiftirenbe SBefen nicht anberö, ali einfach/

unenblid)/ unberoeglid) , unheilbar, ofcne Unferftbieh

bei ©anjen unb bei feiles, bei SprtncipiumS, unb

bei f>rincipiat$, fetjnfonne; baß bas Uniperfum €ini,

bie SKaterie ber ©elfter pon ber SSJtaterie ber Körper

nicht Perfcpieben, unb biefe Materie göttlich fet?/ baß

baS ©ute, bas ^Boßre, basSQollfommne €in$/ ein*

fach, für ftd) unbeweglich fep, baß bie einfache 9Ra*

tur, ober baS einfad)e Uniperfum, ober bas ungefchaf#

fene licht/ bie unbewegliche 0eele aller JDihge, ©oft

.

•
,

f‘«
. _

’

*) 3Jtan finbet ftc alle mit größter ©enauigfeit bepih

35 r u cf e r angejeigt. b. U. ©. auch ChtufepiS art. Bru-

nus. Müzxucheili Brani. Clement Bibi. cur. de*

libr. bien. rar. T. V. Baumgavten bibl. Hai. V. IIJ.

Niceron Mein. T. XIII. SBotgt, Spagen, SSapetunb

(Sngel in ihren 9tacpr. unbtBcrjeicpn. üon fcltn.95ücbecn.

• **) Dict. art. Brunus. t, y - . .

***) ia 6roje 1. c;

f) Thes. de ath. et hift. phil.
. 1 .,, I' *

+f) Dilqu. de jordano Bruno.
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.

s;.

frt) ; bafj öicfcö iicftf SRonabe fcr? , in welcftem affe«

©in« unb Don einer alleinigen Ratur ifl ; bajj in allen

belebten ^Gelten Don affen iftren @ee(en eine einzige

©eele entfiele unb aüe,©nfteiten ber ^Gelten, in einer

Ratur be« UniDerfum« jufammen fließen, wekfte ber

©eijl, unb ©ott ifl, ber affe« erfüllet; unb alle« orb«

net mit ©nem SGßilfen, melier notftwenbi.g ifl; unb

bgjj mithin baö ©tftrerfen be« $obe«, unb be« Tiefte»

ron Sabel feg, wie e* aueft alle Religionen waren *).

, \
” /

\
1 ©cfbjt Jpeu mann, ber QSerffteibiger be«53ru*

ne, entbeefte, unter anbern feiner ^Dicpnungen
; aueft

biefe: ba§ Die ©infteit Da« (2Befen aller £>inge; ba&'

, t>aö UmoerfumunenDlicft, unb Die Ratur ©ottfet;**).

56a« uns übrigens noeft am fpajjftaftejlen oorfommen

ntufj, ifl biefj, bafj 55rucfer felbfl, bet; jenem 53u*

. tfte Don bem Slllerfleinjlen ; nieftf umftin fonnte, ju

fcemerfen , 53 r u n o ftabe gefagt : »@ott fet; bie Rio»

»nabe aller SRonaben, unb bas 56efen affer SGcfcn;

„bas grojjte, bureft ben Raftmen her SDionabe Derfterr»

„(ieftte Tlllerbefte, fei; bie ©ubjlanj aller ©ubftanjen,

»bie ©ntität aller 5Gefen; was nieftf ©nfteitfci;, fct> nieftf«

;

»ba« unenblicfte waftre ©iS fet;©nfteir unb SJionabe,/

-* »5Befen Don allem ***).“ 3n Dief«n «u^erfl fftorieftten

5Gorten fefteint mir etwa« Don ©pino$i«mu« ju liegen,

unb anbere werben ftierDon nod; weit meftr als ieft ju

. ftnben glauben , ber ieft nie einen ©eftaften biefe« ab»

fefteulieften Ungefteuerö in irgenb einem Sfteile eine«

>©b(lem« ju feften munfeftte. Um jeboeft bie ^nquift»

fion eine« graufamen Urtfteil« wegen be« alleinigen

leieft»

*) Sßaplc 1. c. über bie ©eftrift dela caufa, principioet

uno.

*') HeuminnLc.
•»*) Brücker 1. c. §. XVI.

. 4
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leisten QSergefjens ber Tlbtrünnigfeit, unb feineSwe*

ges in Otücfgdjt bes Titoismus befcbulbigen $u fonneit,

will unfer iigiger ©efcbidjtftbreiber felbfl bn$ ni<$t fe*

ben, was er bocb fcbreibt. SDafjer fuebt er $u bei

baupten, bag biefe „©nbeit ber ©ubganj unb be«

„SBSefens nid)t ©pinojiSmuS fonbern ©nanotionS»

»@ggem fep,“ weil 53runo Pergbiebene ©Jagf »on

ber göttlichen ©manation unb bem#en>or*£luellm
öller 55>i»ge aud Dem einigen *2Befen fpracb, unb fofr

djes Pon ben emanirfen Gingen, ben ©eefen beS Uni»

perfums, ber SSSeft, ber 9Jlenfd)en unb oöer übrigen

©ubflanjen unterfcbieb. Unb es ifl in ber ^bat nicbf
'

ju laugnen, bag er biefe neuen unb Perfdgebenen ©d*
|e pprtrug; oud; ^at folcf>cö 3<tcob Simmermann
in feiner fe§r gelehrten $)igertation über einige 55lüd;er

bes 55 r u n 0 gejeigt *). Allein eben fo wenig ifl ju

fdugnen, bag er cucb bie übrigen, beren wir gebacf;i

haben, iebrete. S)aher bie wahre $oige: bag fieb Die*

fer ?SRann Pon ber Sfteubeit ^inrei^ett lieg, halb biefen

halb jenen fuljnen ©ebanfen hinwarf> ie naebbem ihn

fein ©nfhugaötnus mehr ober weniger barju auffotber«

te: unb fo erlieft er aud> bafb bas ^nfegen eines Utfyei*

gen, baib eines g)antf)eigen , bafb eines Sabalifiet»,

SDBenn wir aber auf ein georbneres unb feges ©pgem
Otücfgcbt nehmen, fo befafj er feine biefer ©genfebaf*

ten im grengen ©inne. sDenn gaff ein 53oriduf«r

©ptnoja’s ju feptt, ber gtf) bod> gewig alle tSHu^c

gab, als einer ber fcbdnbficbgen ©pgematifer auf$u*

treten , war er foitbeö mehr Por unfern obergddgidjen

unb unbegdnbigen Hopfen, bie taufenb wiberfptecben»

be 9>arabojren unb taufenb un$ufammenbdngenbeD{ucb*

loggfetten fagen, biog aus ©nfhugaSmuö, unb um
geb ben Ingrid? eines neuen unb befonbern ©eiges ju

:
fl
es

4
• *

*) J a c. Zimmermann de atkeismo Jordani Brum\
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geben, bie aber bann, wenn ftc burd? georbnefe unb

fiefie (Schluffe angegriffen werben, iljte SäSeisljeit in

SRaud? * unb ©taubwolfen verfliegen feben. 3d? roeijj

«i&t / ob bie gefeüfd>aft(icbe unb religibfe Soleranj je# -

ne pejWenjialifcben ©elfter mit ©leicbguldgfeit betiacb*

ten barf/ bie, um ftd) ben, mit bertÖiajfe il;rer ©ril*

, len angefuilten $opf leidster ju utadjen , fofe^e un^ei#

lige 2Biberfprücf)e unb unjufammen^ängenbe 3iud?lo*

figfeiten nicht allein benfen, fonbern auch fagen, febrei#

ben unb lehren. 5ftan funbige bureb unrichtig georb*

pete ©(bluffe ober bureb waljren ^rrtfjum, fo muffen

©efefj unb ©traf« bie ^eleibigungen ber 2Bahr()eit

radjen, unb bie©efal)ren bcr©eud)e entfernen. 25 ru*

no,,beffen ©eele von Qicbtfunft, SK^etorif x SJtta*

tbcmatif, iullifdjer.ß'unft, 23rucbfh'icfen bereiten 'Pfm
(ofopf)ie,unbinfonberheit von <J)i?t(jagordtSinuö unb (gpi*

furiömuß, aufgefcbwollen mar, in bem eine..feurige

,

ungeftume, verwegene ©nbifbungsfraft ^errfe^tc , Die

nur auf ©onberbarfeiten , SRufjm unb ©lutf gerichtet,

für jeben S^gcl ungelehrig unb mit jeber Religion um
vertraglich war , fiiftete ie^rflu^lc unb erregte idrm*

wofjtn er nur fam, unb erhielt, ba er immer neue unb

uberrafebenbe ^been verkaufen wellte, nach bfem Ur#

tf)eilc feines eigenen iebrebnerß *), feinen anbern 9ia(j»

men, als ben eines ganatiferS unb ©d?wdrmers, ja

• cm (Inbe autb ben eines Dtud)l0fetl , nacb bem SÜBiüen

beffeiben Soianb, beriljmböd) in 2lnfc()ung berlKud)*

lofigfeit nicht nachde^en wollte **). jjebermann fann

bie weitlduftigen 2lu$$ugc aus bem ttiumpl)irenDen

- $biew lefen, unb ftd? viberjeugen, wie alle unb jebc

^Religionen, ohne nur eine Davon auSjunefjmen, unter

mancherlei? ©eftolt Von tyrn gemi§hanbelt
k
wer«

... . . ben

*) Brücker 1. 'c. !§. X. Cbaracter ingenii Bruni.

**) G. Tolandi oper. pofth.
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ben*). £>ergute iobrebner biefeß SÖefeljrfen wollte

nid)£ jugeben , bajj jenes ^l)tet ju feinen deuten ©e»
bürten gef^re ; aber eß ifl if)m Don niedrem überein#

fiimmenb miberfproeben worben**); unb bann be^aup*

tote er, baß biefee 23ucb, ba er folcbeß nidjt hatte le»

fen tonnen / niemanb gelefen l)abe. Tlllem man hat es

gelefen, unb fann eß nach belieben noch ifct am ange#

geigten Orte lefen. 3<b fann ba(jer ntd>C begreifen,

warum man über bie Q5eftrafung biefeß DtaDaillacß in

ber Religion fo nief ©efebrep macht, ber bod) gewifj

in ©enf unb 2Biffenberg baffelbe ober ein d^n(id)eß

©djkffai mürbe gehabt haben, wenn er nicht roohlbc*

bdd)tig entflohen wäre. £>ann mirb auch bem wiber#

fproeben, baffer lebenbig Derbrannt worben, unb ba#

gegen behauptet, man fmk« blo{j fein $5ilbnijj Der»

brannt **). Tiber 55 r u cf e r will über biefen 9)unct

ber ©efehiebte nicht flreiten , meii er bem $)rotejknti?

feben SJidrftjrerfSobe ju Diel Sftacbtheil bringen mürbe,

fuebt Dielmehr jebc anbere ©rjdhhmg ju unterbrüefen/

unb baß alleinige hohc ^in f«hen ©ramniötifcbctl

«£)unDe$ übet alle ju erheben, ©leicbroohl tagte man,
eß fep niebt ju Idugnen , ob eß gleich fe&r SU bemun#

bem , bah ein üUlann Don biefer ©emüthß* 53efd>affen#

heit Diele Don jenen neuen ©ntbeefungen gefehen habe,

bie man nach ihm anbetn groben ©eiflem besiegte.

£>ahin geboren ber allgemeine 3n>etfel > als ber Tinfang

ber SOßiffenfcbaften, bie Greife unb ©loben, bie jtcb

um ihr Senmim herum bewegen, bie Tltomen unb bie

unjahlbare SDlehrheit ber SBelten, unb planetarifcben ,

<§t>*

*) Chaufepie 1. c.

**•) @ngel iSemeiß gegen Reumann, ba§ baSübier
aebt fep. /

***)«. H aym unb Quadrio 6ep. Ma?. zuc che lli
Ditionaricr arr. Brun i.
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Spjleme , feie fphdrifdje, jebodj ntd^t oollfomme*

ne , Sigur ber <£rbe unb ihre Bewegung um bie unbe*

weglicfee ©onne, bie ber 9Ratur nach ben Planeten

ähnlichen Äomefen, bie 53ewohner unb bie Seelen ber.

SBelten , bie «Otonaben , bie 3>nbifcernibilien , ber Opti* -

rnismus bes Unioerfams unb anbere fotdje SReuheiten,

pon welchen man einen hartes, einen ©affen bi,

einen Äopernif, einen ©alilei, einen ieibitif,

ab Stftnber nannte *). Allein ich würbe es nicht wa«

gen
,
$u behaupten , Dafj biefe reichen Männer be»

SJorfafc hatten, in ben Raufern ber ©enben

ben; am allerwenigflen aber Äopernif, ber fepon

tobt mar , e{je noch 53runo lefen fonnte, ©alilei,
ber bereits groß war, ab man biefen nod? nicht fann»

tc, unb Sattes, ber »on SRiemanben, wer es auch

war, ein 35u<h (efen wollte* Vielmehr würb’ ich fa*

gen
,
wenn ich anbers iufl h^tte / *n bem ^ten baS

SReue jufuchen, bajj 53runo, ber bie "Xlteri feht

gelefen hatte, feine ©d|e Pon benjenigen borgte, web
che fte ^ahrtaufenbe por ihm oorgetragen ober beleuch*

tet hatten ,
unb bann nod) hinjufe|en , bafj fte ja mahf

auch bie Uebrigen ba fchopfen , ober otelmehr für ftcfj

felbfi auffuchen unb oerpoüfommnen fonnten, ohne fo

piel 3®it 5U bewerben, um fte in ber 9Rad>t eines

23run 0 aufjuftfehen. ^Demnach hafte biefer ÜJRann,

bep aller feiner §rep(jeit itn $)enfen , bep aller feiner

Original* ©onberbarfeit im 9>hilofop()irert unb bep ab
lern feinen Rlbfcheu Por jebem Rfnjehen, boch weiter -

feinen Söorfheil, als ben, bafj er biejenigen yu 3Racb*

ahmern erhielt, weld>e ftd) burch ihre RSerirrunijen

ju frepen ÜJlännern unb Original Hopfen erhebet; wob
len.

'

•
• Unt

•

'

’

^ I

•

•

V
.. /

*) D. Hu et Li Cenfur. philof. Cirtefian. .
'
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Bfnfjong be$ Ueberfeher$.
< * * * ,

* • » ' • *' 1

(?froag flüchtig unb feidjf hat uttfer Q3*rf. über

bie ©efd)id)te beg fo intereffanten brutto ge&anbelf,

»a^rfdjcinlicby roeil eg ber fromme BJlann nidbf über

bag #erj bringen fonnte , lange bep ©efroebrung Die#

feg abtrünnigen Ungeheuere, ober, mie er ftcb aug»

brütff, biefeg Oiabaillacg in berOieligien, ju Permeilen,

©ie frühem ©cbicffale unb SJanberungen 55runoö beu*

let er faum Perfldhblid) an , unb flatt eine ^Dee feiner >

9>h*,or°P^e Ju geben, prebigt unb tifert er auf eine

tmgefittete ober mohl gar unmenfdjliche SCBeifc über Die

9>arobojrie geroiffer ©runbfdhe beg SDianneg. ©eine

9>oiemif gegen Ö3rucfer ifl in biefem Tlbfchnitte trnrjüg#

lieb unertrdglid); ba biefer ©elehrte ganj befonberg

grünblid), befdjetben, unb buibfam über ben 53tum>

gefdmeben hat/ unb flcf> bepm $8erf. nicht* Dieelled

ftnbet, mag nicht 3<ner fchon ,meit Poüfidnbiger, be<

fimmter, unb unterflü|t Pon $3emeifen, mitgctheilf,

ftatte. ©a§ 53rurfer behauptet, SBruno fep mehr
»egen feiner Hbtrünnigfeit, alg feiner metaphbftfdjen

*

©runbfd|e Perbrannt morben, ifl nid>t etma bem

thepgei|1e jujufebreiben fonbern beruht auf guten

©rünben, roopon bep gemifj fd)tber(id) roeg j« rdumen

fepn bürfte, bah ja Diele Urheber non philofop()ifd)«t

9>arobojeien in ber Oiomffdjen -Äirdje gebulbet morben,

wenn ft* nur duherltcb bep ber $aljne beg ©laubeng

hielten, $. SB. 9>omponattug, ?)ortiug, (Safalpinus, u. a.

©ah SBrucfer ben ©cioppiug alg eine »nichtige 2(u#

forttdt gelten Idjjf, in 9Rücfjtd)t ber 93erurtheilung unb

Einrichtung Q3runog, mopon er ^Jlugenjeuge mar, ifl

eben fo natürlich unb gegrünbet, alg bah er feinem

Urtheile/ über 53tunog ©pflem unb ^Betragen, nicht

Diel traut. (Erömajianö felbji muh &ie befannte logi*

fch* Biegel anerfennen
, bah ein Beuge in bem SJiaahe

CKWifljian# i, ty.
,

> 9i fidem

I
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fidem berfiert
, a(ß «tan finbet , er flep gegen bie $#r*

fon leibcnfdjaftiicb eingenommen , roe(d)e baß Seugnifj

betriff > unb ba§ am allerwenigflen Fanatismus unb

©eftengeifl f»d> mit ^ijlotifc^er SCßa^eit bettragen,

©cioppiuö ganjer '.örief at^met ben bitterflen Äe^er»
1

hafj, unb foflte es rttc^>f unfritifcb fepn , einem foldjen

£)ofumente blinbiings ju folge»*? »Dafi ©cioppiuß »

bie wahren ©rünbe ber föerurtheiiung nicht angebe,

orgroohnt 53rucfer mit SRecbt, meüfö ber ganje SSrief

ben 3»oecf h<*t , bie TibfcbeuficbfeiC jenes t^eofogifd^eit

«Ölorbeß $u milbern , unb bie ^nquifition ju entfebuf#

bigen , einen 3«>e<f f ber bep iefern bon febdrfern 2lu?

gen juberiäffiig berfefjittbirb. Sltcbf ju roieberholen, wie

ber ©eifl bep^tt^uiftion ben ganjen iörief unbetfennbar

> befeeit, fo muh ein 9tro‘ff€C 3Biberfprud) barinn einen 3««

ben, ber ihn bemerft, bon ber Unreblicbfeit beß ©cioppiuß

iberjeugen. Slämlicb im ©ingange beß Briefes ber#

fiebert er hoch unt) theuer, bie iufheraner, wenn fie

nicht SRelapfen fepen, ober 'Hergernif* geben, werben

in SRom gefebufct ,
unb am £nbe giebt «r nicht un#

beutlicb ju »erflehen , bafj iut^er unb feine 3in|änger

in SRom bem ©djeiterhaufen nicht entgehen burften.

I. Si nunc Romae effes, ex plerisque Omnibus Italis

audires, Lutheranum effe combuftum, et ita non me-

diocriter in opinione tua confirmareris de faeyitia

noftra. At femel feire debes, mi R. Italos noftros

\ inter haereticos alba linea non fignare, neque di-

feernere noviffe, fed quidquid eil haereticum, illud

Lutheranum effe putant. In qua funplicitate ut deus

• illos conlervet, precor, ne feiant unquam, quid

haerefis alia ab aliis diferepet. Vereor enim* ne

alioquin ifta difeernendi feientia nimis paro ipfis con-

llet. Üt autem verltatem ipfam ex me accipias, nar*

ro tibi, .-.ique ita cjje fidem do tefieni ,
nullum prorfus

Lutheranum aut Calvinianum
, nifi relapfum

,
vel pu-
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blice fcandalofutn ,
ullo modo Romcte periclitari

,
nedum

ut morte puniatur. Haec fanctißtmi Domini noftri

mens efl >
ut Omnibus Lutheranis Romam pateat liber >

commeatur
,
utque a Cardinalibus et Praelatit curiae

noßrac omnis generis benevoientiam et humanitatem

experiantur. 2, Nunc fi et Lutherus ßrunus eft,

quid de eo fieri debere cenfes? nimirum tardipedi

deo dandum infelicibus uftulandum lignis
:

quid illis

,

poftea
,
qui eum pro evangelifia , propheta

,
tertio Elia

haben*7 Hoc tibi cogitandum potius relinauo. £)en

offenbaren SSBiberfptucb bes ©cioppius ffinnte matt

n>eg$uräumen gebenfen, inbem man ben 'Zluöbrlicf,

illi qui Lutherum pro— habent
,
non fanatifcben iu#

t^eranern erflärte; allein es liegt augenfd)einlid> unter

Per J^üüc biefer ^pberbolifd) » ironifc^en 9>l)rafe nichts

anbcrS als ber SSegrif eines ftanbfjaften imb eifrigen

iut()eraners , eines lut^eraners, welcher auf ben ©laus

ben beharret, baß iufl;erö iBernunft, wenn fie mit ber

allgemeinen 3ftenfd)en»ernunfr (jarmonirt , ein fjpüereS

3lnfef)en §at, als bie ©aijungen ber Äird;e, wenn f»e

berfelben roiberfpredjen*

5ftan fann ben S5runo nic&f befrachten, oljne

migenblicflicb .auf bie 35ergleid;ung mit ©pinoja
ju gerätsen; eine $>ergleidjung, bie uns in 9tucfftd){

bes iebens, ber ©emutßSart, ^anbelns, ynb iBetra*

gens bepber, einen auffallenben ^ontrafl, in SXucfr

v fid)t ber pl)ilofopfjifd;en £ef)re eine ansgejeidmete %
Iicbfeit barftellf. SBepbe waren originale ©elbftbenfer

im oollen ©inne bes SÖSorfes. tlnjufrieben mit ben

©pftemen ißrer JKeligionsparthep , unb ben ßetrfcben*

ben pf)ilofopf)ifcben ©eften, überließen fie ficf? / mit

SDiutf) unb ©tanbl;aftigfeit jugleicb »erfef)en, bem

frepen ©ebraudtje föernunft, waren berjenigen, d;rift<

9t 2 licken
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lieben ifonfeftion gün(iig'*), roelcpe bas Ked)f beffef*

ben ber $)ienfcbheit fjeiiig fyält, unb fatnen in t^ren ‘

metap^ftfcben ©peculationen bepnabe auf biefetben Ke«

fultate. Allein ,
roclci) ein Umerfcbieb jroifeben iprer

©emüthsart, .unb bem ©ebrauebe, roeltpen fte bon

tyren ©ntbetfungen machten

!

(£in belebtes ^ntereffe für 5Ba^rJ>eit mu(j man
bem SÖrunus, fo gut als bem ©pinoja jügeftebn;

allein bep biefem fanb es ftcb lauterer unb reiner# al$

bep jenem, Kie jeigte ©pinoja, fo biel roir roiffen,

in ben Jjanblungen feines lebens, unb nirgenb berrdth

er in feinen ©driften auch nur eine febroadje ©pur
bon blinber Vorliebe für bas Keue, bon ubermut^i*

ger Su^erficbt auf feine SJlepnungen, bon Verlangen,

Anhänger unb Sr*unl>c feiner ©runbfa^e ju ftnben,

bon Söegierbe, fie felbft ju berbreiten, unb feinen

Kuf)m ausjubebnen. KidjtS fejfelte i()n an fein ©p*
(lern# als feine erprüfte Ueberjeugung , unb alle feine

2leufjerungen über baffelbe roaren bon 3Jefd)eiben()ei{

bejeubnet; nur berühmten unb berfrauten SSRännem

eroffhete er feine ^been, Öen meifien berfd)Io§ er ficb

ganfr; er jeigte nie bie minbefte fufl, fid) auf Keifen

in ber SOGeit fepn ju lafjen, unerad)fef ber Umfang
feines Kufes ij)m nicht berborgen fepn fonnte; er fcplug

ben efnenboflen Antrag einer ie^rflelte ju Jpeibelberg

aus, roeil feine Kuf)e i^|n mchr 3<df/ als bie "HuS*

fiebten ber (Spi-fucbt, bie i§m pier erofnet rourben;

vunbxfo burcblebte er feine $age, oljne 3lnfprüd)e unb

- * (iolje

•) £>ajj 95 riuin'o:kin3recbtg(äu{)iger gutberaner geroefen,

ijfc mir ntct*ti|n>af>rfct>cintid>
;

allein er hegte tiefe @b*«
furept gegeni Den!@kift beS proteftantifben ©oftcrnS,

roeil er mit |
5er SEBürbe ber Vernunft

f
ganj überein*

ftiminr. 3?ont |©pinoja ift eS befannt, ba§ er bem
$roteftanti£mu£ ©ereeptigfeit roiePeefafjren lieg.

/ * * v
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flofje (Ermattungen , fern ton bem ©eraufdje unb beit

; jfdmpfen feer gelehrten SBelf, im ©choojje einer ge*

banfenoollen 9tuf)e. — Jjjalte man bagegen ben un*

flcten fluchtigen VrunuS, melche abffetbenbe SJ3eirfcf>fe*
x

ben^eit! — JXufje mar bas ©ut nicht, meines er

ficf> jum %mtde fyätte machen fonnen;* Verbreitung

feiner Heberjeugungen, unb(Ermeiterungf*meö SKuljms

mar baS beftdnbige ©freben biefeS raftlofen ©eifteö.

®?an meifj bie Urfache feiner frühen (Entmeicbung aus

feinem Vaterlanbe nicht beflimmt; allein nach »er*

fchiebenen ^leufjerungen pon ihm mar fie nichts anbcrS>

benn bie Verfolgung feinet Orbensbruber , bie er fleh

burch Poreilige Q3efanntmad)ung mijjbiiligenber Urtheile

über fie , ja über bie ganje Älerifep , unb gefammte

Stomifche Äirche jugejogen hatte.
'

Vegier nach Srep*

heit, unb ber SXuf eines (Saloin unb Veja leiteten ifjn

nach ©enf; fein SßSunbcr, roenn er bep feiner unpor»

fichtigen Offenheit, bep ber Unbulbfamfeit , unb bem
jtrengen ©eftengeifie biefer «Öldnner fe(jr 6alb eine

Veranlaffung gab, ihm bie (Entfernung Pon ©enf
' nothig ju machen, (Er gieng nach leiben, unb Port

ba nach $ouloufe. ©einen 'Äufenthalt in biefen ©tdb*

ten hat feine ÜÖterfm&rbigfeit bejeid)net. Von $ou*

leufe gieng er nach <PariS,unb biefe SKeife mar ganj

SBirfung feines (Eharafters. (Er mufjfe, 1 mie fe(jr

man fich in Q>ariö burcf) QSeflreitung ber 'Xriflotelifcbett

9>hh°fbP$c heföorthun fbnne, unb fein $Man mar

fein anberer, als biefes ihm fo oerhafjte, Pon Ihm fo

ganj Perachtete ©pftem $u befdmpfen, feine 3bc<n

- geltenb ju madien, unb Diuhm ju drnbten. SDer gu»

lauf unb Vepfall, roelchen er fanb, mar unerhört;

allein ibalb erroachten auch Sfteib , SXadjie unb Verfot*

gung ; Vruno mufjfe aud) h»er fliehen. Vrucf'er laug»

net aus triftigen ©runben, bafj er in biefem 3eitpünfte

nach (Engfänb gegangen/ unh Idfjt ihn nach ber flucht
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gn$ granfreicß fegletcß feinen ICufentljaif in Witten*

berg nehmen. ©er ©ebanfe, auf biefer bamatö fo aöi

gemein berühmten Äfabemie aufjutreten, war Söruno*

©eiße P&flig angetneffen. ©eine Waßrßcitöiiebe fo»

woßl afö feine Diußmfucßt fonnten ßier ißre »olle 33e*

friebigung erwarten. Er würbe außerorbentlicß woßl
' aufgenommen, unb erlieft bie Eriaubniß, 9>^>üofop^{e

ju lehren, oßne jeboeß, wie ©cioppiu$ porgkbf, of*

fentlid? aiö 9)rofeffor angeßeflt ju werben, Sftitßtb an»

bet'ö , als unporßcßtfger Eifer gegen bie hier beliebte

2(rißote(ifcße ^>^i(ofopme , unb ju offenßetjtge 'Heuße*

rung feiner 93arabopen Perurfacßte , baß er nacb jwep

Sagten Wittenberg Perließ, waßrfcßcinlitß um einem

Ungewitter ju entgegen, weießeö er ficb feibß bereitet

fcatfe. ©aß er Pon Wittenberg Weber pertrieben

worben, noch entwidjen iß, jeigt bie 7fbfd>iet>atrebe/

weiche er Por feinem Abgänge gegolten. Wenn Q3ru<

nuö wirfücß Pon Wittenberg nacb 5Pe<>9 gereifet , ßtß

einige 3«i* bafelbß aufgeßalten, unb perfdßebene

©cßriften ßerauägegeben ßaf, fo iß bieß ein neuer

Söeweiä feiner Uribefonnenßeit; aber ein Söemrte, gar

«icßf unwaßtfeßeiniieß Pon einem SDtanne, ber, naeß

ben größten ^nfulten gegen ben OJomifcßen #of, es

wagen fonnie nqtb iöenebig ju geßen. ©en fraget
• Tfufentßait ungewiß geiaffen y fo iß unbejweifelt, baß

SSrunuö feßr halb nadr feiner Entfernung Pon Wif*
fenberg, auf Einlabtmg ber $erjoge Pon ©raun*
fdjweig, unb J&einricß ^uliuö,
^elmfläbt gieng. Er genoß ber auögejeKßneteßen

©nabe bepber durften. Tllfein nießtö beßowenigec

mußfeer naeß ungefößr jwep ^aßren Jfjeimßäbt Der#

laßen. ©ie Urfacße iß nießt außbrücflicß befannf,

Snbeßen ßßeint eö ßoeßß giaublicß, baß ©tunuö, be*

''ratifcßt pon ben ©unßbe$eugungen ber Jpet^oge, ßcß

jbwoßl in ber ©eßreitung angenommener, ober wenig*



fccr$f)i(ofopl)je fcut4> frepe und originale SR'etbbbe'n. a63

ftens Beliebter t(jeo(ogtfd)er unb pfjilofophifdxr SHeq*

Düngen, gls in ber Verbreitung feiner üJletapfcpfif/ .

bie auöfdjrocifenbeftcn Srep(>eifen erlaubt, 93ern>irrun*

gen erregt, unb nicht bio$ ben ©eftengeift, fonbern

aud) roirflid; bie ©trenge ber ©crecbtigfeit gegen ftd) .

gereijf f)at. SSrunuö le|ter füfjner ©ebrift, feine’ -

(Reife, nad) Italien, muj} einen 3eben in <£rftaunm

fe|en. ©celengrofje fann man nid?f barinne ftnbeit ;
r

nur bie follefle Äüfjnljeit, ben blinbejlen ieidrtfmn, ,

> unb «ine Permeffene planlofe Oiubmfucbf. ©0 wie

biefe großenteils feine ©djicffale geleitet Ratten, fö
!

führten fte i^n aud> fe&f jn bem fcbrecflitben f«s

ner Unbefonnen(jeit, bem ©cbeiterfcaufen. — © p i n 0*
ja ö ieben ifl ein Q3epfprel jur 97ad)abmung für

ben, roeldjer £ird)e, welcher ©efte, unb roeldjem

©pfteme er aueb jugetljan fep, Brunos ieben ein

Söepfpicl ber Tlbfcftrecfung für jeben unbefortnenen Ääm#
pfer im §elbe menfd>licb«r SOiepnuitgen. —- Sföan fann-

ben Äontraft bepber $R4ttnsr Pon biefer ©eite in fei*

nem auffaüenbern ‘Öenfmale barft-üen, als wenn man
©pinojas (Brief wegen ber i$m angefragenen ie^w:

ftelle ju '^eibelberg, unb Brunos SDifputationsan*

jfblag.ju $>ari$ pergleicbt : Cogito, me nefeire, fagt

ber befebeibne Porftfltfige ©pinaja, qnibus limitibus *

» ilfa (bie »ont Äurfürften ö. b. Cpfalj »erfproebne )
liber-

t^s pliilofophandi intercltidi debeat, ne videar publice«

ftabiütam religionem perturbare veile
:
quippe fchis-

.

ipata non tarn e^ ardenti Religionis ftudio oriuntur,

<juam ex vario hominum affectu , vel contradicendi

,

ftudio, <’quo omnia, etfi recte dicta fint, depravare et

.

damnare lblent. Atque haec cum iam expertus

lim, dum vitam privatam et folitariam ago, multo

magis timenda erunt, poftquara ad hunc dignitatis

gradum afeendero. Vides itaque, vir ampliflime,

me non fpe melioris fortunae haerere, fed prae

trän-

l
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tranquillitatis atnore, quam alia ratione me obtinere

pofle credo, modo a publicis Lectionibüs abßineam*),

Unb mic idftt 33runug in* 1iö jurn ©freite über feine

metap()bfifcben ©äfse beraub forbern? Articuli de na«

tura et mundo
,

a,Kolano in principibut Europae Aca-

demiif propofiti, quo's Ioannes Henneguinus, no-

bilis ParifieeJis, fub eiusdem felicibus aufpiciis con-

tra vulgaris* et cuiuscunque adverfariae philofophiae

profejforet triduo Pöntecoßes in «niverfitate Parifio-

rum defendepdos evulgavit, brevibus adiectis ra-

tfonibus.

5Ba$ Brutto« tpbifofopfjie betriff, fo Ift t>ie

erftaunlicbe ©cifenhett feiner SBüd>er für $eben, tbei*

cber barüber febrieb, ein Jpinbernifj getpefen, fie um*
ftanbficb unbpoflfidnbig ju bei;anbeln. 53a^Ie fonftte

ttur bie ©dtriff de la caufa principio et uoo, Ü23ru*

efer nur bie de miniftto ju fe^en befotnmen, io Stoje

nur öaö SBud? de immenfo et innumerabilibus. 4?err

SÖleinerb-ftubet in ber ©eftenheit fo pieier $5ru*

noifd)en ©tbriften, einen fiebern ^eroetfj, bafi fie

nicht ie$rrei<b roaren ; eine Tieufterung, rote mirfebeiht,

bie biefeb fo frttifeben ©efebiebtforfeberg ber tyfrilofo*

pfcie f«&r unroürbig ifi **), frommer ©fer §af ma^r#

febeinireb eine $Kenge €pemplarien pertilgt.
v

r ,f
'

Suff ‘Äffe flagen über bie unburebbringiiebe £>un>

fei&eft feiner ©driften, ^ruefer, 25aple, u;,<i.

t^un eg einflimmenb in ben überfpannreften 'Äuöbrü*

tfen. Jjjerr 0e{j. SK. berfidjert , bafj er fie

Weber in betn $5ucf)e de la Caufa , noeb in bem de L’ in-

finito jUniirerfo et mondi gefunben höbe ***); ! ©ne
feftr natürliche 93erfcbiebenbeit oon Urteilen. ©o

wie
. ,

• •
. z * .*

*) Oper. Pofth. 561, 6a. ,
,

**) ©runbrifj ber @efd>icbte ber ©eltweißbeit ©. 246.

***) SBcitfe über bie Pei>ce beS © p i n 0 j a. Sore. IX. X.
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roie bem oberflächlichen Genfer unb Äenner beö Pan#
i^rifm Brunos tiefer .^beengawj ntpftifd) fepn muff,

fo f>ell (unb perfldnblieb ifl er bem/ ber biefeö ©pflttti

»on feinen erften ©rünben aus nach allen feinen 23e*

jie^ungen gefa&t bat. 23 r u n o ^>at frier ganj © p \t

nojaS ©djicffal. 9lur Unfinn fnbet bie SJlengednf

ben ©Griffen biefeß SßSeltmeifen, wdfrrenb wenige me#

fapfrpftfebe .ftopfe bie bepfpiellofe Penetration beffclben

bewunbern.

Jperr 3(afobt frat fld> um bie ©efefriefrte ber

fapfrpjtf 23runoS burefr einen flußjug aus feinem 23ucfre

de la caufa
,
principio et uno ungemein »erbient ge*

maefrf. „®lein Jpaupfjwetf bep biefem Ttuöjuge fagt er

r

ifl, bureb bie ^ufaminenjlellung bes 2Jruno mit bem
©pinoja, gieiebfam bie©umme ber Pfriiofopfrie

x*f n«v in meinem 23ucfre barjulegen, '^runo frotte

bie ©efrriften ber Eliten in ©oft unb 23luf perman*

beit’'
1

), war ganj burebbrungen pon ifrrem ©eifte,l

ofrnebarum aufjufroren, €t felbfl ju fepn; 3eneS ofrne

biefes fmbet fiep aueb nie. »Darum unterfebeibet ec
'

mit eben fo Piel ©cfrdrfe, als er mit grofjem frdftigenf

©inne jufammenfafjt. ©djroerlid? fann man einem

reinem unb febonern Umrtfi bes PantfrcifmS im Wei*

ttrn QJecflaROt geben , als ihn Söruno $og “
: ,

i

* * * 1 •
.

3n ber £frat frof •$err ^ofobi burefr biefen 2(uS#

jug bie 23erfaf[er dfrnfitfrer 23cvfud)e über 23runoifcfre

©djriften Por ifrm fefrr befrfrdmf, ®lan Pergleicfre

j»25. 23rucfer$ Xus$ug aus bem 23utfre de minimo
bamif* -

*) <5t»a3 Idefrerltcb ifl eS, wenn ©ruefer fagt: parum

,
tarnen temporis graeeae linguae Audio accuratiori tri»

builTe, feripta eius paflini produnt, inquibus, quae
Graeeae funt originis, fiepe nnmero perperam feripta

funt. ?IIS ob bergleicben gebier auf Stecpnung bcS

SlutorS fominrn müßten.

Digitized by Google



•
‘ v

-

'

366 MSiebjehmeS ÄapiteL Söon ber SBieberhevfteUung
•

v ,
^

bamft, roe(d) ein Untetfcbieb! 33epm 35 ru cf et ifl:

feine Spur »on ber innern (Eombination bes 33ud)eS;

Safobi ficllt bie Harmonie ber Saftf in baö fd)onfle

licht ber ^oibenj.
. SOibdjtt er botf» baib fein 33er«

frrecben erfüllen* unb bie Schrift del’ Infinito Vni-

, verfo et Mondi guf biefelbe SCBeife be^anbeln

!

33rucfer qual( fich fehr, um ben 33 runo bon
bem Nahmen eines ’üt^ei^en ju befreien , inbem er

nur ©manationslehre in feinen Spjleme ju ftnben

glaubt. <Sr 0 m a ji a n 0 hingegen mochte iijn fo

fcbroarj als möglich mit bein Scbanbflecfen berÖotfeS*

Idugnung branbmatfen. 25rucfcrn macht fein Diafon*

nement allerbings (£f)re > unfcr ^crfaffer ijt über bie*

, f*n $)unft unerträglich fcicht, fo wie er überhaupt oon

5>antheifmus unb 2ltf)eifmu$ äujjerfl grobe unb unoer«

baute 3been ju haben fcheint, ^nbeffen ifi ^örucfet*

gegen bas ©manationöfpflem biel $u gütig, weil et bie

bünbigen folgen biefet 33or(ieüungSart beö Verhält*

uiffes ber ©efdjopfe jum Schöpfer nicht einfftht- $dt*-

tt er etwas grünblicher unb confeguenter Öarüber ge«

bad)f , fo würbe er begriffen haben, wie nah bmoanbf
©manation unb Spinojifm bem Innern nadj itnb,

unb bah ber (Emanarifi, wie wohl cr baburcb, bah, er

feine lehre nur fragmentarifd) auffleflt, ohne fic bis

auf bie erjfen ©rünbe unb bie lebten folgen fortju?

feiten, bas "Hnfehn bes Drtljoboren gewinnt, hoch ju*

»erläjfig als 9>antheifl unb Tftheifl erfcheinen muh,
wenn man mit Strenge auf eine ootlenbefe Dtücffüh*

rung feines Safces auf ©rünbe, unb Fortführung bef#

felben in alle nothwenbige Folgen bringt. Quae hypo-

thefis, (emanationis) fagt Sörucfer *) fatis quidem .

abfurda efl: nec infignibus naevis caret, et, quod

ultro fatemur, in naturam Dei peccat , at SpinozilK-



ber$fjtIofopbiebur<b frepetmb originale $0f«hoben. 267
'» v

ca baud eft, cum inter Dcum, medium emanationis, five

principiaturo primum et emanantia accurate diftinguat,

et participationem quidem divinae eflentiae inferat,
*

non vero ipfam Dei naturam cum creatura confun-i
t

dat. TlUem werben Denn im ©pinojifm nicht uud) ©ott*

fccif, ©genfehaften ,
unb (Entroicfelungen berfelben um

torfchieben ? SBirb nkhf bie 0ubftan 4 , natura natu-

rans, unb naturata fdjarfgenug gefonbert? Der@ache
nach machen fte frcplich 0ned aus; aber muh ber

©nanatifl nicht, wenn fein 35i(b nur irgenb Porflell*

bar unb begreif fegn foü, ©off unb ©efchöpfe' ,

eben fo barjltüen? Äann trgenb etwas pon ©ott aus*

ge^en, ausflieben, ausftral)f*n , fo bah es nicht mehr
roefentiid; ju feiner Statur gehörte? Der ©ott beS

©manaliflen ijl, wie jener ber ©pinojiflen, eine inn*

mohnenbe SHSelt * Urfache , wenn man fid? nicht bufcdh

feere ©pijftnbigfeiten ber SSorjlellung täufchen Iaht.

Darum papf auch, su ^Bruders grober aber pergeblU

eher Sreube, in Brunos 0njleme TUles fo gut jut

©manations * Jpppothefe, nicht als ob er felbjl aus# '

brücffidj ©uanafijl geroefen, fonbern weil er ben^>an»

theismus Perfheibigte, eine ^heor ‘c &on wefentlicher

Sßerwanbtfchaft mit ber ©nanationslehre.

r •

Daf 23runo ^Pantheifl mar, jeigt am umpiV

berlcgfichften fein SBudfj de la eaufa , principio et uno.

Qßenn alfo reelle Söerfdjiebenheit ©offes pon ber $BeIt

ein unnad)lafjlicf)er (Efjiarafter bcs Deismus ifl, fo

fann man ben Q3runuS Pon bem Vorwürfe bes 3lfh«iS#

muß nicht frei) fpredjen. ^nbeffen fep man fo gerecht, n

ben pantfjeiflifthen Titheifm nicht mit jenen groben 7fr#

ten ber ©ottesläugnung ju permengen, welche feine»

SBeweiS für ftch hfl^en ^ als bie cfen&cflen Fehltritte

ber Vernunft. — Das Jhauptrefultat jenes $9ud)e$

Ifl fein anberes, benn, Dah ber UrgrunD berÄ
,

1 - lieh»
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lidjfeit unD Der <5Bclt Dem <

2S5^f«n nacf>

mit Derzeit £ins iß, Daß Diefcr UrgrunD jugletd)

mirfchDc, tmD bilDenDe Urfac&e iß, $orm unD@toß
für alles ©eDenfbarc in fich faßt, irt einem unD Dem*

felbcn QJermoaen , nie ruhenD fonDern immer unD
unaufhörlich wirfenD, Daß Diefer UrgrunD jeDetn

formbaren $beüe Der <3£elt innemohnt, mie Dem
UnenDlicben 2111, ftd) in ieDcm als formenD unD mir*

fenD Darßeilt, fo Daß fein ^Minft Des UniüerfumS

formlos unD unbelebt fepn fann, fonDern alles,

maS aus Der ©ottheit betborqebt, roefentllcb 2ebep

unD §orm bat. Daß feine £ntn>icfelunqcn, €r3eu*

gungen unD SöilDmtgcn ewig waren, unD ewig fepu

werDen , bajrfie crfolqen Durch Die SßotbwenDtgfetr

ßiner %ttur, — "©er oottreßiehe 3af°önfcbe 'Muejug

giebt eine weitere tteberßdjt beß ©pßemß, unD iß Diel*

' leicht ju biefein Qkbnfe, für bie rneißen iefer braud)*

barer, Denn SStunoß (Schrift felbß, weil !jafobi nut

bie eigenen 3&een Brunos, bie philofophia Nolana,

wie er ße nennt, herauß jjebt, unb ununterbrochen

bortrdgf.
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Q3 runoß ^antheißmuß iß bep weitem nicht fo

außgebilbef , als ber © p i n 0 5 a i fdj e. @ p i n 0 j a

gab unßreitig jenem ©pßeme erß bie S3ottenbung,

"

Deren es in feiner 3lrt fähig iß; unb in fo fern faiin

man wahren 0pinojiiSmuS nach feinen ©gent(jümlich*

feiten in iöruno nicht ßnben. ©pinoja h«f baß 2leuf»

ferße für beu (Pantfjeißmuß berfucht: nämlich bie ge*-

fammte theoretifche unb praFtifc&e ^>^ifoföp^ie in fei*

uen ©ränjen ju befeßigen, unb fowohi bie logifch*

alß‘ moralifcße 9ßatur beß SJienfchcn nach jener jjppo*

thefe benfbar unb begreißid) porjußeilcn ; ja fogar bie

religi&fen SBSahrheiten toon Unßerblidßeit, unb SSeßtnt*

mung ber vernünftigen 2Befen , barauß abjuleifen. -r-
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3)afj biejj mit 3Ba^t^if unb €onfequen$ nicht gelin*

gen fonnte, bafi ©pinoja in bet Söerfolgung feiner

©d|e ftcf> felbjt tdufd)en mu§te, leudjfef Gebern ein,

tveidber t)te ,9iatur unb ©ranjeit beß QJernunftPermo*

genö bänglich fennt. ©enug , ©pinoja ^rtt befr

Kufan, biß an baß non plus ultra beß ^ntfjeißmuß

gebrungen ju fepn , unb i§n nacf) allen feinen 93e#

jiefjtmgen fortgefüfjrt , unb angeiuenbet ju haben. —

r

ISrunuß rnadjt in ber ©cfdjjic^fc ber Cntflebiwg unb

SÖoUenbung biefeß ©pflemß , ntdjf nur ber (£ljronolo*

gie, fonbern ber ©ad)e unb bem $ortfdjritte nach/

ben Uebergang Pom toben flachen ipantheifin ber dl*

tern unb 'mittlern 5Retap(jpfIfer ju bem außgearbeite*

ten unb potlenbet burcbbadjtm ‘pantfjirtßmuß ©pinojaß.

2(m meinen flimmf 33runuß mit ©pinoja überein in

ber ^f;eorie ber Materie alä überfinnlicben l})rincip$

aüc$ ^BiEflicfren, cineöQSenn&flcnä, in Dcffcn IcbcnDi*

gern SDafepn fid)
<3Birfcn unD SeiDen innigti Durd)Dcin»

gen, auß Dejfen ftüUe Die UnenDlic^Fcit aller niögli*

eben Gilbungen f>ert>orqel>t- £)ie SDiarerie iff ihm
bemnad) nid)Cß tobteß, fraftfofeß, unb wie fonnte fie

baß je einem 9>aml;eiflen fepn? ©ie iji burebauß

Poll leben , unb SSilbungßfraft , ewig frudjtfdjwatt«

ger, unb ewig ©ebäljrcrin jn>ed'md(jigcr SSefeit, o^tte

jemalß gefebroaebi ober erfeböpft ju werben.
J * • i I

(Ein febrner ju lofenbeß Problem fdjetnef mir : tvie

ftd) bie ©runbfd($e Q3runoß im üöuebe : de tninimo, mit

feinem $tatt(jet6mu6 pertragen. ‘Hugenfcbeinlid) nimmt

er in bemfelben einfache für fid) beftebenDc bebarronDe

5EBefen alß bie ©runbelemente ber Körper - unb ©et*

.

flerwelt an, feine minima jlnb einfache ©ubftanjen,

atf ©ubflrata ber materiellen $)inge, unb ©ubjefte

ber geiftigen SÖSirfungen. 25on ben einfachen ©ub?
ftanjen als ©ubfaraten ber materiellen &Ge(f, ben mini-

t
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ajo <5ic&jel)nteS Kapitel. 5Donber2Biebetbeifteßun*$

tms naturae unterfcbeibet er -forgfaltig bi« einfachen

^eile ber flnnlict>en ©rfd>einung, bie minima fenfit»,

nid)tß anberß im ©runbe, als bie matbematifeben

9>tmfte. SDie materielle $ßelt, fagt er, fann o(>ne

«infame ©ubflanjen, (ofjne baß Unbebingte in ber

Reifung beß 3ufAmmen^fe^ten) nid)C bafepn, 'unb

n>ir ftnb, ropß mir finb, burd) bie unteilbare für

ftd) beflebenbe Statur unferß SQ3e,fenß. ©oft tfl bie

©ubftanj aller ©ubflanjen , bie ©inheit bet ©inhei»

ten, bie
<

aBefett^eic ber äßefen, aßer 3®bJ unb SDlaa*

feß Urquell/ unermefjlid), unenblid) u. f. to. — 2ßie

- Bereinigte 33runo feine Ueberjeugung Bon ber ©inbeit

©otreß unD Der
<

3Belt mit ber 'Änna&me »on einfte

eben ©ubflanjcn?

SDadjte er f«dj »ießeiebt alle biefe ©inheifen alß

innigfl, ja ibentifd) begriffen in ber unenblidjen ©in»

beit ©otteö ? ©ti»a nad; ber 'Hnalogie beö Bählbe»

gtifß ©inß felbfl , ben man als ben ©runb aller mog*

lieben Babfrombinationen , unb ben S3efaffet jahüofer

inbiöibuefler ©inbeiten anfeben fann ? — 3d) überlaffe

bie ibfung beß aufgefleßten Problem« benen,, welche

alle metapbbflfcbe (Schriften 23runoß lefen unb »er*

gleichen fonnen, roelcbeß bep mir ber Saß nicht ifl.

£>afj mebrere grobe ÜJlänner ben Q3runuß ge*

nult, bin8«roorfene .Keime beö gebanfenreicben Ü0lan*

neß ju Sh*0™0 entmicfelt höben, ifl eben fo wenig

wunberbar, alß für jene SDldnjier entebrenb. 9tur

felje man bie SÖenubung nicbf ju b»tb cn , unb beben»

fe, bafj ©enien, welche auß flüchtigen tfnbeutungen

31nberer erbabenp ©pfleme, unb intcreffante Xbeile fei»

cber bilben fonnen, aueb u>obl mürben baß »on !jenen

Slngebeutete erfunben hoben, wenn eß ftd) ihnen nicht

hier bargeboten "hotte. 3n s3runoö 23ucbe de minimo

liegt »iel ©toff für bie SftonaDotogie, ieibnij mag eß

Auch
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äud) wohl ^ter unb ba benuljf (jabcn ; barum bleibt

nichts befto weniger biefeg ©pfiem in ber 'ilugbilbung,

bie er if)m gab,, fein ©gentium.
* .

' .
' . r

fuge nur noch bie 55emerfuug ^inju; bafi '
,

man an Q3 runo, ein infereffimteg Q5epfpiel nehmen
fann, wie fid? mit bem ^antfjeigmug fafl febe Krt »on
©djrodrmercp auf gewiffe SGBeife »ereinbaren läfr*

Sörunug glaubte fogar an SDiagie.
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Jpieronpmug (£arbanu$
f /

3eifgenofle bicfeö berühmten ^anatiferg war Hie*
- ronymus Cardano nug ÜJtaplanb, großer aig er in ber

5)^ilofop{;ie unb noch großer in ber ©cbwdrmerep.
^öruno gejlanb roenigfhng feine pielen SKaferepen

nicht; aber Sarbano erjagte unb befdjrieb fte in

einer roeiüduftigen 2lbbanblung über fein leben, unb
einer anbern über feine ©eburt*). Jpier fagt er, aufjet

ben b6fen ©erooljn(jeiten unb fehlem f«ine< SButetg,

feiner Butter unb feiner Äinber, pon jt<h, bafj er

burd) ben ©nffujj ber ©eflirne ein SOfcinn fepn muffe,
unb mirffid) fep, ber in ben ‘Jag hinein lebe, 33erdcb*
ter ber Üieligion , rad;gierig

, neibifd) , murrifcf),

9?acbfMet, 33errdt()er, .ÜJiagier, 3nuberer, elenb,

Seinb ber ©einigen
, ber fd)dnDlid)jlen SEGolluft erge*

. ben, folitatifd), mifjlaunig, gBafjrfuger , eiferfitebtig,

obfeon, lafierer, 3$er(dumber, nerdnbedid), jwep»

beutig, ben Jalifiricfen ber Srauenjtmmer auögcfebf,

unfennbar burd) bie 58Sibcrfpr&cbe feiner Statur unb
feiner ©iffett, felbfl für bie, mit weichen er ftetg um#
ging, jadjjornig, graufam, Pon faltem Jperjen unb

i
Ijligem ©e|irn fep, bafj er feine Bunge nicht mafjigen

fonne, ein Saraanapalifdjeg leben fufjre, bem ©piele

.
oug»

> i*)»Cardanui de vlta propriä, et de genitüri*. ' G.
, t N an de us in iudicio de Cardano. •
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ausfchroeifenb ergeben, unb bet) jeher tteberfejjung unb

jebem ©efchdftc übereilt fco* 3)ocb übergebt er, nacf>

biefem unuerfchdmten ©ejtdnbnif? , auch feineSroegeö

. feine Qfcrbienfie, roobep er inbejj noch unüerfchdmtet-

, tft^ ©o rühmt er ftd> , bafj er pbilofopfjifcben ©eifl:

befT^e, für bie SBSiffenfchaftert gefchaffcn, »toibig, cle*

gant, non guten ©itten, fromtn/ treu, ein greunb

ber SGBeisbeit, großer Genfer unb Äünftler fep; bafj

er einen fangen Äopf befi^c , auf feine Pflichten auf*

merffam, SRacheiferer ber Seffern, ©rftnber neuer

35inge, gelehrt ohne ben 25epftar.b toon iebrern , auf

.Sßunber erpicht, reich an ©ebeimniffen unb 95ropbe*

$ephungen, mdjjig, arbeitjam, fleißig, gehorfam,

roahrbeidtebenb, ebne bie fleinfie lüge, banfbar, ge*

recht, Gerächter bes fXeichthums unb ber ©brc / Öe#

bulbig im Unglüd, gemäßigt im ©lücf, ^eftdnbig unb

tmuerdnberlich in feinen ©itten, treu in ber $reunb*

•fd)aft, erfahren im ©ebroeigen, QSerbefferer ber Sftdn*

gel ber SRatur burch Äunft unb SÖSiffenfcbaften fep.

Tlufjerbem rübmt er ficb noch, bajj er bie Äunfl hefige,

' ftch nach feinem ^Belieben bem ©ntjuefen ju überlaffen;

bap er bie 3u^unft in Traumen, bep bel*em ^a9e ö ‘e

©terne unb ben 3Jlonb, entfernte SDinge unb felbjl

©efpenfter unb ©rfchelnungen fe^e ; bafj ihn ein ficht*

barer ©lanj umgebe, ber «bn öor feinen SRebenbuh*

lern fcbüfce, unb ein ©enius begleite, ber i^tt fchlafenb

unb roadjenb jum Propheten mache, ©a jebod) biefe

iobfprücbe faft burebgängig mit bem geptiefenen auf*

richtigen ©eftänbnijj feiner Rebler in 3Biberfprud) fte*

- ben; fo fiebt man roohl, bafj fte eines $bcl1* «*&*<$*

tef, anbern $hc‘te aber *m f°W)eß ©emffch bön roiber»

fprcchenben ©runbfdfjen, ©Itten unb SBiffenfchaftert

enthalten, bajj man 3J2it(eiben mit ihm bnben muf.
- ©ein ganzes leben mar eine j^ettc folcher Umflimmun*
gen. 23alD erfchien tt reich gedeihet/ halb als ein

' 3lben<
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Tfbenteurer in lumpen ;
halb lief er burd) bie ©fronen,

als ob ifjn jemanb jagte; balö ging er langfam unb

unbeweglich als ein ©elälmiter; halb jagte er nach ju
bem 93ergnügen, halb biß er ftdj in bie fippen, unb

faflepete feiue ©lieber , um ©d)merj ju fjaben; unb

juroeilen fiel es ifjm auch ein, fid) unijubringen, uni

feinen fjeroifeben ©eifl }u jeigen ; halb jlrebfe er mit

leibenfefeaft nad; bem Ülufjnte ber SSerebfamPeit unb

beö ©enieS, halb Ijieft er unbanPbare Sieben, imt

ben ©efeüfdmften Sfel unb lange SGeile ju berurfa#

djen*). Nil aequale homini fuit illi: nil* fait un-

quam fic impar fft>5
, fagte ^oraj bon einem gewijfett

Tigeltius. Tiber Cardano mar bielleidjf berroirrter als

^unbert Tigellien. Unb biefe SBerroirrung finbet matt

aud) in fetnep SEßijfenfcbaften unb feiner mannicbfalti*

gen ©elc^rfamfeit, bie er übrigens feljr meitläaftig bet

fcanbelte , inbem er feine Smbecfungen bon ben fdjonert

SBiffenfdjaftcn bis auf bie Tlfgeber ausbefinfe, bie

man übrigens in jener fürd;terlicben SDJaffe bon jffjtt ,

§olio>Q3ärtben nadjfefjen Pann, bor welchen man fd)ort

erfdjrtcft, wenn man (Te blofj unaufgefdjlagen befracb«

tef. Unter feinen ©cbmärmerepen mar i^m bie bort

feinem Dämon unb ben Dämonen anbercr, bon beit

©ciftern, ben ©efpenflern, ben SCSeiffagungen , amb
träumen , feinesroeges bie weniger geliebte. St
rühmte foldje aujjerorbentlid), unb als einen fbfllicbett

$l>eil ber ‘Pbifofopljie, als er über ba$ 35ucb bes Si-

riefutr bon Den ^räumen commentirfe. Sftidjf weniger

fd>dl;fe er bie CljirottLintiS, unb er überrebete jtcb),

ba0 feine 91agef unb feine Jpänbe ein fidleres 2>ud) ,

bott

*) Cardanus I. c. unb de rer. variatate Lib. VIII.

Thuanu» Lib. LXII. Naudae.u* 1. c. Bayl#
art.-Card. Totnaflino unb Teiffier elog. Bru*
cker de Cardano.

. Sromaiion». i.ts, ©
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Von Öen Gegebenheiten ber ^ufunft waren. <£ntficf>

legte er aud; ber gerichtlichen Slftrologie einen SBertlj

bet) , ber alle ©rennen übcrfchritt ; benn er fjielf fie für

bic ^errltc^fle/ ja felbjt für eine htiliff« ^iffenfebaft;

iljr ju liebe febrieb er weitläufige (Sommenfare übet

bie @erichtel)6fe Der ©eflitne non Claudius Ptotemaeus
y

unb verfertigte' ©enituren unb #oroffopen i« £un*

berten, für vornehme J&erren , Gifchofe, unb Könige,

für feine itlnber unb fl4> felbft, in welchen er alles fo

gut fa^e , wie es ben 2(firologen nur immer eigen ifh

Sftie fchritt er barin ofme Vergnügen weiter fort, unb

brachte es enblid) bis ju einem folchen ©rabe von

SljorheiC, baf er flcf> erfü^rne, ^Joroffope ber ver*

fchicbenen üteligionen, ber S^.rifUid;eu unb ber Sleli*

gion 3efu Dcä ^ajarenerö ju verfertigen, wobet) ec

bem niebrigen $)obel verfidjerfe, bafj burd) bie <2>tel<

lungen unb bie ©njiüffe ber ©efiirue alle <£rcignif[e

unb SKJunber feines lebens fid> fo ereignen müßten,

wie fie fich wirflidj ereigneten *). SHSegen biefer 21b#

gefchmacftheiten würbe er, rpie manjerjäfjlt, ©e#

fängnifj gebracht, unb fanrin ©efafjr aufgefnüpft ju

werben **). 21uß eben bem ©runbe, unb weil man .

ifjn im Gerbadjt halte , bafj er 2)inge gefd>rieben (ja*

be, bie bem Gucbe von ben Drep ©rjbetrügern äbn*

lid> , unb ber Unflcrblicbfeit ber <6eele juroiber wären,

befchulbigten if)n viele bes Atheismus unb ber 3«ube*

rep ***)-, »Dod) würbe er in ber Solge, nebft an»

bernf), von biefen SDingen, bie (ich überbiefj nicht

;
'

. . ~ *' m
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*) Cardanus in Comm. in Ptolemaeum de judiciis

•ftrorum. Lib. II.

**) 3n ben Scaligerianis unb Naudeus I« c.

***) Martin del Rio Disq. mag. Tom. L I. T.
Rai'naud de bonis et molis libris, M. Mcrfcnni
quaeft. in Gen.

f) De judiciis aftror. Lib. II.
* ' ' ' \t
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in (Einem »reinigen (affen, f«0 gefpredjen, unb er

erfdiien bat als ein Sftann, bet mcf;r abergldubifd)««

©ebrducfeennb roeibifdjen ‘#nbad)tsubungerv als bern
*

Atheismus td)(>mg * ). SSSenn er übrigens non bet

«inen Seite egen feiner »ielen ©djimaren nidjt not*

ber ©cbtndr»rep frep ju fpredjen ift , fo fief)t man
bod) non ein anbern, bah er non ©Ott unb (Ehrtffo

mit ber groih J^odjadjtung fpridtf, bie Unfterblid)*

feit als ben ‘iff ber ©ferblidjen unb als bie ©runbe

fefic bes ewig febens (betrachtet. $5a er nun auf

biefe 2trf / nahem er es für gut fanb, einige wahre

©afse mit uno!id)en 21bgefchmacftbei(en unb tytafylt*

repen nermifd,, fo fonnte man ihn jroar wohl für

einen oertnomn unb unbeffdnbigen ganatifer, aber

feinesweges f&inen beftimmten ^t^ciflcn gölten**)»

Q3cp aßeben unglucflidjen ^ufäßen , in welche

ihn fein $emp«ment, ober lieber tnoüen wir fagen,

. fei» gieber, or feine ^franffKÜ/ non tne!d)er 'Ärf

fte auch fepn m, perfekte , fab er bod), fo halbem
nur ber <Parc)tn einige DJufie geffatrefe, überaus

fdjarf , pbilofotrte über erhabene ©egenffanbe , unb

bereicherte bie tylefophie unb ’Jtrjnepfunbe mit nor#

trefffid^en SSer|>en unb ^Beobachtungen. Daher
nannte man ifpud) baS gtüfjte unD göttlich* ©enie,

ben 5Diann Der rfinDungen ; unb noch anbere iobes*

erhebungen ersten i(jm angefefjene dichter bes 3>er*
&ienfce6 Joch nerbient bas lob bes erfahrnen

© 2 üeibnifc

*) Sam. Par kr de Deo et provtd. Disp. L F. Rei-

.. mannihifbth.Sect.nl. P. Bayle l.c. G Naa-
daeus l.c. (.Apologie pour les grands hommes acc.de

magie. Gi*. Buddeus de ath. et fuperft. Brü-
cker 1. c.

**) Sftan fefy unter ben bereits Angeführten, infonber*

$fit Parkeil. c.

**0 Popelount Cenfur, Bayla l»c.
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&ibni£ tor allen anbern 'Hufmerffamfcb benn biefet •

faßte ton ihm, ba|j er in'Der $fjM ein .ujjer Sftann

pfe , fclbft noch bet) feinen fielen $lern, ohne

Die er geroijj Der grbfjte mürDe gemeiert pn *). 2(ud>

famr man feineöwegeö läugnen, bafj etiit erhabenem

unb fejtem SDtuthe bie 23orurtheile fein Seit/ foroebl

in ber Tlrjnetjfun&e , alg tn Den gefaxten 3n>ctgeti

ber $>l)ilofop^ie betritt, unb jum befiel im ©elbfi*

benfen unb in ber Srftnbung neuer S&hrheifen burcf)

SSeobacbtung , ©rfahnmg unb frepe !ebitatio« bien*

te. 'KUein, wenn wir auf bie unerwfete ©dmeflig*

feit fe^en, mit weld>er er feine S3uir fdjrieb, wie

er fte mit taufenb fremben
<

£>igreffion''anj
:

ul(te / um
fie befio fldcfec ju machen , unb um |me(>r ©elb non

ben SBucbhanbfern ju l&fen, benen eie, um leben ju

Tonnen, nad) Sföaafj unb ©ewid;t rfaufte, fo ba§ '

er in feinen 3lbhanD(ungen über bicogif, ton bent

$i)urme ju 33aM, ton ber Henning Der $)lane*'

ten, ber ©efebiebte, ben ©tgatdbeimniflen unb

anbern (Epifoben rebete, um nur ba^Berf $u terflär*

fen; wenn man ferner auf feine Urtbnung unb feine

grojie £>unfclheit Otücfftc^c nimmt ^bet weldje man
fo tt'ele Klagen horte **); unb wei man entlieh i^rt

-

felbfl höret , wie er uns feine (£rfbungen ^erjä^lcf,

ober wenn wir ton felbfl: in fcineiöudjetn über bie

SubtMtaet unb bie f$erfdjieDenl)Cit3et i|)inqc, wo
er bie größere Sah* berfeiben tereini.e, barauf jtcfjen;

fo fbnnen wir in ber $hat ben ©run ju jenem aujjerfl

erhabenen lobe nicht finben. 3u*n iepfpiel erjagt er

uns***), baß ec Die ©gebe unD Deren ©ebruuefr

ton

*) Th eodicaea Part. III. 254.

**) Bayle ifnb Naudaeus.II. ce. >Iceron Mem.
Tom, X. Brücker l.c. et in App.

***) De vila propria Cap. 44,
"
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t>on cinatDer getrennt !>a&c , Damit Die 0#üler Den
Euklid

. ,
Itolemaeui y Hippokrates y Galen UftD Scotus "

'»erflehen ;6nnten ; D«fj er Den ©ebrau# Des 3DÜem*
mag erweitert, Den ©lanj Der Slmpliftcation per»

mehrt . «nb in einer ©funbe bie Arbeit öielet $lona*

tfyt »errichtet habe ; baf? ec in ber 9)ht)jlf Das $euer
' aus D<r ßal)l Der Elemente »«bannet habe, bafi er <.

ieDcm S>inge Die Äälte bepgclegt, Die Un»eränDet*
. ' li#feit Dir €lememe, Die ^alingenefie, effiärme unD

5cu#tigfeit als Die bepDen emsigen ©igenf#aftcn,
bie ©tärfe Des @al$eS unD Deis, bie f>immlifcl)e

QBäcme als Das chjige 3«ugungS * ^rincip Der »oll*

fommenm ^hi^e gelehrt (wb*; ba§ alle ©inge^
welche aus mehretn georDneren ^^cilen befiänDen,

. auch Ceben unD ©e{le beiten; bafj Die Unflerblt#*

feit Der 0cele fein .ffirngefpinfi, fonDern, nach Deit

SDlepnungen Der $hilofopl)en, wal>t f*9; bah
aus 3a^lcn befi#e; bah Dev Ortint befiel* als Der

Ocddent fep ; bafj Die mancherlei; ^biere if>r ©ntfie*

ben Den perfcbieDenen verfaulten Slättcrn Danften.

2Dic§ finb, nebfi anbern, bie Sfleuhciten, auf welche

er fid) fo »icl weif, worinn wir aber tljeife nichts

SJDeueö
^ #etl$ 3rr#ümer un& ©unfelbeiten ftnbcn.

$n feinen eben angeführten Suchern fanb man fol*

genbe_@dbe Dafj es auch t>er ^ßirfung na# (actu)

eine erfie SMerie gäbe, weld;e ©emi#t habe, wd<
#e alles erfüllet , unb jeDcn leeren Staunt einnimmt;

Da§ eö Dtep ^>rincipien gäbe, Die Materie, Die $orm
unD Die 0eele , unD Drep natürliche Setncgungen,

bie eine für Die $orm Der Elemente, bie anbere , wel*

#e Dtefer entgegen gefegt fit, bie Dritte, für Die

,
* ferneren Körper, welche fi# na# unten, unD für

Die lci#tern , Die ft# na# oben bewegen ; Daß prep.

Die €rDe, Das Gaffer unD Die bimmln#« ^Barme,

Dur# ein ©eratf# mit einanD« vereinigt wären l
t bah



' *73 ©kbjel)ntf$ Jtopiu!, 33i?n bcr ©iebecherlWung

ba$ Das $euer bcr fjochfte ©rab Der 2Banß oerbun*

Den mit £rocfcnheit , unD Die Kälte Der 2Birfung

nach (actu) nichts fep,.eine bloße QSernenung ber

SKJärme; baß Die Suft gef^affert, fep. Den ©ttahlen

Der Sterne ju Dienen unD ihre Kräfte äufjun»t>men

;

baß Heb Die ®rDe im Üftittelpunfte Der <

2B«lt bcfinDe#.

unD gleich einem mit Raffer ungefüllten ©hroam»
ttte fei); Daß Der SföonD, außer Dem Sichte Der ©on*
ne, noch fein eignet habe, mekhcS aud) bon Den

übrigen ©ternen gelte; Dag Der Fimmel aus oer?

fchteDener unD ungleicher ©ubjtanj begehe, immer
in Söeroegung unD feine ©eele «llenthalben gegen*

mdrrig fep; Daß Die ©loben Der Kometen feine eige*

ne ©ubftanjen mären , fonDern im Fimmel jufam*

mengefeht unD oon Der ©onne erleuchtet »ürDen,

unb eben fo »erhalte ftd) folcheS mit Der Sftilchüraße;

Dag Die Planeten OJerganD hätten, h^ten unD lieb*

ten ; Dag Der SOlenfch fein $l)ier fep , meil er außer

Der ©eele noch Den ®eig erhalten habe, Der in ©ott
brenne unD fich über Den Körper unD ftch felbft er*

hebe, in (Jnt&ücfen geratl>e unD SlßunDer tfjue;

Dag Der Q3erganD üicler, £inS, auSgeDehnt ohne

©renjen unD fo $u fagen unermeßlich fep; .Dag es

einen 0nguß Der ©terne unD eine geheime Kraft

gäbe
{

Durch melche Die jferblichen SDinge regieret

müroen, unD roenn ftc Den £tnmirfungen Der@e*
gitne folgten, fo rnügte im 3abr 1800 eine große

QSeränberung in Dem €hriffliehen ©efelje erfolgen *).

Muß biefen groben, in rodeben ich rooßl ein großes

23egr.eben nach 9leuf)tit, aber feine ^Deuttichfeit, Orb*

nung unb 2Babrl)eif gäbe, fonnen unferc iefer leicht

abnehmen, bag bie iöerbejfcrungen eines (Earbano
in ber Q)(jilofopbie biele J£>inberniffc ftnben , unb feine

jegn

*) ®. bic35ü<hec be$ Cardano de fabdlitate, et de va.

v, rietate rer.
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je^h SSdnbe in ben S3tWiof^eferi unbeweglich flehen

muffen , aucf; nod) lange ^eit öa fte()fn werben, um
Deifenben juitt ©cgenftanbe ber 53ewunberung ju bie*

nett, obgleich fonfl feine 53e(efen^eif unb ©ele^rfam*

feit unbegrdnjt waren, fejn ©enie unb feine .Äuijn^eif

bepbe nod) an Unbegrdn^eit ubertrafen, unb obgleich

feine ©eheimmjfe in ber ’Jtrjnepfunbe , unb jtenn&jijffe

in ber TUgeber, in beren Otücffid?t if)n einige ©ftnber

nennen, anbere aber eines 9)lagium$ befd^ulbigen *),.

ju Öen (Seltenheiten geboren,

Thomas Campanella.
.

K , > » ,

55er briffe dufjerft frepbcnfenbe unb unglücfliche

teuerer in ber ^f)ilojbpf)ie war Thomas Campanella
t

aus (Ealabrten, ber fid) im ©djoo{je bes Penpatns,

in ber «Kitte feiner (Ealabtifchen ©ebirgc burd) ben

Ungeheuern ©eifl ber Deformation in aßen Steigen,

ber ^>^tiofop^ie ^ unb, wie man wiü, felbfi in ber

Defigion unb ©taate, empor $u fdjwingen unb ju be«,

feelen wufjte, aber fid> auch baburch unja()liche ?ln*

feinbungen , SSefdjulbigungen / Verfolgungen unb baS

äufjetfte ©ienb jujog. Ungefüllt mit bem erhabenen

©eifie fiines lanbSntannS, Tcleßo
, ber, wie man

glaubte, auf ihn ubergegangen war, unb erntun*

tert burd) ben fuhnen 0lug eines Cardemo , helfen Tlffe

«rv ftch, bem 2(nfehen nach, ju fepn beftrebfe, jlritt er

juerfl, unb biefj noch in fp^c frühen fahren, gegen

beti Peripatus, griff bie alten ©d)olaftifer an, unb

brachte (?e jutn ©ttüfd)weigen. Sieh war bie Veran*

laffung, bah 5er Unwille über ihn ausbrach, ber aber

in ber golge noch mehr wuchs , als er (Ich öffentlich

jum Äritifer bes TKfertljumS , unb jutn teuerer in aU

len $hei‘en ber $>h^°f°PÖ‘c oufwarf, bie herrfebenben

. * gtyifefb*

*) MontusUhift. des Mithemat. Part. III. Ub. III.
\ w *

* ’ .

*
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5>ftifofop^n ober unb bic gangbaren rotffenfcbafllidjett

©pfteme burd) neue litterarifebe , logifebe unb meta*

pbbfifAc iÜlct^oben unaufhörlich beunruhigte *y. Sftod)

mehr ©tdrPe erlieft jener ©rimm, als er über

ftfebe ©egenfiänbe febrieb, unb nicht fon>o^( ben Par

-

menides unb TelcRo roteber herfiellte , fonbern nielniehr

( mit größtem Ungejium bem Jjummei, ber (Jrbe , bet

SBelt unb noch anbern finnlofern Gingen, ©inn, icbert,

©eele unb Vernunft beplegen wollte **). liüt ©renjen

uberfebritten cnblicb Jpaß unb Verbucht, naebbem et

barauf gefallen mar, (teb in bie Tlftrologie , bie $fta*

gie unb ©inination ju mifdren, Jpimmel, ©ferne unb
bie gan$e non ihm bcfeelte 3Ratur befragte, 9>rophejet)*

ßungen über bie ©nfletnc ber Dteicbe terbrelfefe unb
.

über bie ©efefe ber ©faaten unb ©lonarcbien ent*

febieb***), roobetj man nod> terjlcberfe , baß et mit
'

Tfllianjen, Kriegen unb Unfällen fd)n»angec ginge, '

unb ftcb ton bem Äußel, jüb alö SDJonarcb ton (Kalabrien

• bie .ftrone aufjufe^en, gereift fühle SRacbbem • s

tiefer unglüefliebe SJiann ganj Italien burcbflreift

. war, gleich einem, bem ber $einb immer auf bem

Süße nacbfolgt, fudjte er feine 3uffucbf in feinem (Sa*

löbrien, Allein , hier »t«rbe er nebft tieicti anbem
J

* 1
/ * bet ,

i

i

*) T. Campanellae plillofophU rationalis. Untvers.

phil. Prodromus phil. r

^non retinendo. Thil. feniib

ratione ftudendi.

**) De fenfu rerum et magi
de Iibris proprii*.

***) Aftrologicorum Camp
rum et magia

{*) CaefariusBiancadorus

Salom. Cyprlani VitaC
üderations politiques

.
T. Campanella et in

De Gentilismo

De ree»

eftaur
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t>«r $elonie befdjulbiget, in .fetten gelegt, auf eine

elenbe litt nach Stteapel gefc&leppt, in funjjig Perfcbie*

bene ©efängniffe ge&radjf’unb burdj bie Tortur bis

ouf bie fnoeben-, unter 3«nreiffung beS unb '
,

iöbtlicben TMutPergiefjungen gemartert, ©ieben unb

jwanjig 3>a(jre bauerte feine ©efangenfchafl; unb weif

man, entweber wegen feines Temperaments ; eher me*

gen feiner Unfdjulb, bureb bie Martern nid)ts Pon

i^m auspreffen fonnte, mürbe bie ©trenge babin ge*

roäfjigef, bafi man i^m ben Umgang mit feinen greun*

ben im ©efängniffe unb bas Q3üd>ocfdf>reiben gewartete.

T)a er jebod) aud) wegen Säumern in ber Religion

ongeflagt war, fo naf)m i(jn enbiief) bie ^nquifition irt

Tlnfprud), unb er würbe aus ben SReapoiitanifcben ®e-

fängniffen in bie fKbmifdjen gebracht, wo er einen meni*

ger garten Tlufenf^aft fanb unb bann bie §repbeit erhielt.

Allein es febeint nicht, als ob er fid) berferoen weis*

lieb bebienef habe, ba er fid> ber ©efa|r wieber aus*

fe£te ,
bie 9ieapoiifanifd)cn ©efängniffe aufs neue ju

befugen, unb genötigt war, Perfleibet nach Sranf*

reich ju fliehen. T>er red) tfd) affene Nicolaus Petrefc

nahm flcb feiner an, unb brachte if)n naef) 'Paris, wo er

ber Jj>od)ad)tung Richelieu

f

unb bes fonigs fclbfl ge*
/

nofj, aud) 9iube unb 33robf erhielt, welches er benn

burd) feine iobreben unb SXathfdMäge wieber ju PergeU

ten fud)te. >hm aber &cn ©unflbejeigun*

gen , unb in bem Umgänge mit jenen gelehrten fitan*

jofen, einem Ga/Jendi
,

Nerfenne , Patinus
,
GaffareU '

lut
,
Putcanus unb tttehrern anbern , bas ieben füfj jn

werben anfing, ftarb er im ^afjte 1629, Db er nun

gleich nicht »1*1 über ein 3iahrÖun&cr£ früh« °lö ro ‘c

lebte, unb ob gleich feine SOBerfe eben nicht fo fdjwcr

ju erhalten finb , fo fteüf man boch über einen fold)en'

9Jlann Unferfud)imgen an, als wenn e6 auf baS

©chidfal unb bie Meinungen Zoroaßers unb Sanchu-

»iätons
1

.
- > . , v. .

'

_
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niatons abgefehen märe. tylan fragt, ob er mirflid)»

8«b>nift, Nionardmmach, SJtacbiabellifl, ^Iflrojtog^

Sauberer, ^e^er, Ungläubiger, Tlt&eljt gemefen fei).

Sc felb(l antroortete, unb-bie befd)eibjiern Nicbter fei*

«er äßerfe antroorten bajfelbe, bafj i(jm faft feine bie*

fer Söerirrungcn eigeuflid) ju ©djulben fomrne. Sc
war fein ^elonijt, n>eil €C bet) ben Martern feiner

»ieifälfigen Unterfuc&ungen , ©efängniffe unb SDtifj*

fmnblungen nicht ben geringen Söeroeiö toon feinec

©d)ulb gab, mieber in 0ret)fK't fant, unb fein gan*

jcö Verbrechen , melcheö er auch felbjl feineömegea

läugnete, barauf hinauf lief, bafj er Veränberungen

in ben ©taäten au$ bem Der 0onne, Dc$

SftonDeö unD Der 0terne geroeifjaget, moburch bie

Salabrifdje Verfchmorung jufäüiger SSSeife noch mehr

Nahrung erhalten hatte *). Sr mar fein SNachiaoeU

(ift; benn er fd)rieb über bie ShvifHiche 9J2onard)ie

ober bie SDJonarchie Deö Stteffictf **), unb lehrte:

fein ^^ilofopf) h^e einen €>tacu fo richtig jeichnett

fonnen, al$ Der fcp, welchen Die Slpojtel ju Nom
errichtet hatten ***), unb eine mähte ©efellfdjaft

muffe mit Der SOJadjt, Der
(

2Beii5heit unD Siebe @of#
teg übereinfiimtmn f). Sc mar fein 2lftrolog unb

Sauberer im flrettgen ©Sinne; benn, ob er gleich bem

Sinflujfe beö Jpimmete, ben ©eifjern, ben T)ämo*

t»en, abergläubifdjen QBorten unb 2lrjnet)mtCfeln unb
' anbern Träumereien, in Nachahmung ,f«ine$ Sar*
b a n o, ju uiel bei;mafj, fo jmtermarf er bod; bie ganje

•
; ,

> 6 'JlflrolOgie

I *) Camp a ne 11a in prooemio Atheifmi triumphati et

in Schediasma de libris prop.

**> Sine« bec feltenflen fßÄcher, »eiche« Sei&nifc gelefen

hatte Ep. ad Fabrtcium.

***)Campanellal. c.
(

*
•

+5 CampanelU in Epilogismo phil. G. Naudaei
Bibliogr. Cap. 2 .
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beripf)ifofrpbiebur<b fccpc unb originale 3Jtetbeben. a&*

Tfjtrolegie unb SJftgte ber gottffcben £Jotfe£ung *).

©r roar fein Äe£er , benn er fcprieb gegen bie Äefjec

£iner 3eit , Perabfd)euete biefen SU^men , unb über#

jeugte bie OJomifcfje 3fnqtri£tion bapon **). -ßein

Ungläubiger roar er crtbiidj; benn biefer ©d)anbfle<f

beruhete auf bem Q3ud)e Pon ben Orep ©rjbettügtrn,

welches man if)m jufchrieb, bas aber, roie er $u feiner

?8i’rt^eibigung fagfe, brepfjig re früher gefcbriebcit

roar, als er geboren mürbe; in ber ‘Sfjat a^er tr)or ®S

roeber früher nod) fpdter gefdjrieben worben ***). ©r
roar fein , benn er fd)rieb feine Apologie unb

gab i(>r bie 'Jluffchrift : SDer beftcgtc Sie^et«$nni^ , unb

'

offenbare Sfltfjgunfl beseitigen roar es, ber befjmip*

tete , man muffe biefen Sitefin: Der triumpf)itetiDe

2itl)ciömu^ Perroonbeln; unb bicjj aus bem bofjljaften

©runbe, weil in biefem Q3ud;e bie ©inroenbungen ber

$t(jeiflen jufammengebrdngf unb ocrfiarft, bie UnU
Worten barauf aber gefchroädjt würben f), €ine ©ad;e,

bie oielieidK Pon 'Mangel ap 9}ad>brucf , aber feines#

roegeS pon bofem SBiÜen unb '3etrügerep ,‘jeigf , roie

fold)eS perfekte genfer (jaben wollten -ff)» ba ft« ®ief*

meljt pon ber anbern ©eite bemerfen follten , roie nicht

allein im bejtegten $ttf)etönm£ , fonbern felbft in beit

Suchern über ben cßerfftinD Der $>inge, welche^ bod>

bie Perbad)tigften finb , bie 23eroeife pon bem $)afepn

©ottes unb ppp ber Unfie?blidj*eit ber ©ee(e mit bem

\ größten

*) Campanella de fenfu rer, et mag. Lib, IV. et in *

Aitrologia. ß r u c k e r 1, c.

**) @benb. in Atheifmo triumpli. . . .
,* , .

* * *)' @bcnt>. unb de Gentiiisrno non retinendo. Mena*
gii Menagiana Totn. IV.

f) LaCroae Entretiens. Buddeus de Atheismo.

•ff) H. Boeckler in Ann. Tacit. Lib. I. Conringiana,

bet Polyhift. unb Buddeusl. c. .. *

' ' ,
'
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grofjten drnfl unb Stacbbrucf porgetragen »erben *).

Neffen ungeachtet behauptete ec , wie nicht ju läugnett

ifl , baburd;
, bafj er ben Äcrpern , ber Materie, imt»

ber ganjen Statur Berftanb unb ©eele betagte, eine

Slbgefchmacftheif, bte Polier fanatifcher Traume unb .

Folgerungen war, welche fxch nicht weit pon jener Otudj*

'

, v
foftgfeit entfernten :Nflein Folgergngen fallen bem nicht

jur Saft, ber fte nidjt faht **). dben fo wenig tft e«

ju läugnen, bafj er Pon bent Ariftoteles unb ber $)em
patetifdjen ©cbule imtW BofeS j,u fagen fud;te, unb.

ba er ftetS entgegengefeftte unb neue 35inge povtragen

wollte, unb folche gleichwohl nicht jeberjeit fanbA atu,

dnbe halb bte 'Hrifiotcfifdjen ©äfte unter einer anbern

Farbe unb ©eftaff aufftellfe, bie ihnen bisweilen eia

noch @ofhifd)eres Tlnfchn gab, halb bie darbanifchett

/ ©chimdren, balb aud; bie theofophifdjen nachahmte,

unb wegen feines feinesweges wohigeorbneten Beftre#

bens nach Freiheit unb Steuerungen älter unb fflaPi»

v fcher war, als er foldjes glaubte, unb grbfjten ^h6*^

ben ilriftofelismus unb dnthujtaSmuS ju einer unb ber#

felben 3e it unter ftuftfe. ©eine logif ift ein ewiger

SBuft pon unzähligen Borfd;riften , beten Stuften ber

Hßeitfdjmeifigfeit feinesweges entfpricht ***). (jSeine

9>hhi»f ift eine anbere ungefteuete SDtaffe pon neuen

", - €ntbecfungen in SKucfficht bcs „unforperlichen unb un#

„enbltd>en DtaumS, beS peränberlichen ©tbeines ber

„ßScper ber SDhterie unb aud; bes SKaumeS , bes SSBi#

/ „berjtanbes als bes SDtiffels ber Bereinigung, bes
*

„Feuers, ber Suff, bes dßaffcrS, bie er aus beruht
„ber ©«mente Petbannete, unb anberen ^thumern unb

„Bifiogen , .welche bie allgemeine ©eele , bie Qödrftie,

-*• •• '* > '•
- •

; . V »jW* „

*) Brock er 1. c. et in App, de T. Campaneila.

.
' -'r

,:
**y Campaneila de fenfu rer. Bruckar l. c.

***) Philof. Rational, unb Brücker l.'c. XII.

t.
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„bie £d(te, alt ^Principren ber Swinge, bl« ©onn«
„unb bie €rbe, als bic einjigen (Elemente, bfe 3«u# 1

„gung ber orgamfchen Äorper aus ber §äu(nijj> bi«

; „jarten, warmen beweglichen ©eelen, ’bic auf bloße

„©enfationeu jurüdgeführten Äenntniffe unb (Einftdj*

„ten , bie ©efprddje ber ©terne unter fld) ,
bie 3Sif*

fenfcbaften jufüfwenbe fuft, bie ^propfjejepljungen,

„wunberbarcn träume, ben Umgang unb bie Serbin*

„bungen ber ©eifter unb Sftenfchen, bic t>on bett
,

„©lernen unb ber "Jlrgnepfunfi ^etborgebrad)te natur#

„liebe SKagie“ unb onbere ä^nUd^e (Ernbilöungen be-

trafen, bie er t^etls aus bem 'Selefio, aus

bem (Earbano unb ^Paracelfuö entfernt , tfyeUt

felbft erfunben unb erweitert batte *). <&eine mietet*

pbbfif/ feine Storni unb ^olitif ftnb nod) anbere

äöerfe, gebaut auf ungeheuere unb tiefe ©ebanfen,

infonberbeit abfr auf gewiife ihm jugeh&nge ^riniöli»

täten , womit er jtch überall öicl weiß unb unaufh&r*

lieb fpielet **). ^ifen biefen 511 folge i|l cs fein SOBun#

ber, baß man ißn rott ber einen ©eite für ein außer*

orDemltcbeö ©enie ^ieU, unb feine poltttfc^cn 2lpi>o*"

riemen , feine ©panifche SKonarchte unb feine ©on#
ncnjiaDt, ber ^Matonifdjen SKepublif, ich wiü nicht

fagen, ben politifcben SQSerfcn beß ‘patrijio, bes

©trojja unb ber berühmteren ©taatömdnncr un*

ferer 3eit »orjog ***); oqb ber anbern aber weif un*

ter h om a $ SJ} 0 r u ö unb $ugo©rotiu$ fefcfe, •,

ihn aus gurdjt vor bem SKachiaoeliismuS ßoh unb wegen
‘ feiner

*) ©. ba«. angeführte §3ucb de fenfu rer. et mag. unb
ben Prodrom, pbil. inftauratae. Cyprian unb Bru-
ck e r 11. co .

**) Teb. Adam i, ein gminb unb Herausgeber ber

Ößerfe Campanelia». Brücker. 1. c. §. XVI.

***) Conring de civil, prudent. G. Naudaeurin
Bibjiogr. pol.

\f 4 %
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\ £86 <5iebjef)ntee Sapitel. 93on feer 5Bicbcr!jerftcüung
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< t

feiner Unbraud)bdrfeit t)em ©taube überlieferte *).

STiefe uneinigen Urteile ftnbef man überall , wenn eß

feie «Kaffe unb «Kannidjfaltigfeit ber üBijfenfcbafrett

> biefeß «Kanncß betrifft**), fa bafj id> eß am heften

fmbe, baß «Kittel jn>ifd;en biefen SÖSiberfprüdjen ju

galten , unb jju glauben , bafj er ein Diel umfaffenbeß,

burdjbringenbeß, erhabeneß ©enie, außgebreitete s-Se*

i, lefenf;eit unb ©elebrfanifeit in allen gdd)ern ber 3öif<

fenfebaften , reife Urtfjeilßfraft in Kü<ffid)t ber 33ü*

eher unb grofjen leerer, gelauterte Äcnnfnifj ber (Kn*
fdjenben fBorurtbeile, Jjafj gegen ©flaöerep, liebe

jur $repheif, Verlangen nach $3etbejfetung , erlabe*

ne Tlußftd)tcn ju grofjen ©ntbeefungen, poVfreflicbe

r
,

Kegeln für jebe Tltf ber 2Biffenfd)aften , unb lobenß*

u>erf()e Ketgung ju S3eobad)fungen; unb S3crfiid>cn

befafj ***). Tiber alß er in ber 80(3« auf T(usfüf)rung

feiner ©ebanfen, unb Tlnmenbung feiner ©efefce auf

$(jatfad)en fam, &ann <rb‘e^ cs 15(13 3lnfe(jen, aiß

ob et berfelben größten
<

£f;ieilß Pergdjje , unb ben ge*

fdfjrlidjcn Tlbgrunb nid)t überfdjreiten fönnte, ber ftdj

jroifeben bie ©runbfdfje unb beren Tlntucnbung flelite.

«Kan Pann bal^cr oon ifinn fagen , bafj er riel badete,

t>iel fa§, aber gleid)n>o(jl feinen Kufsen fttfeete. JpierauS

ergiebtftd) nun, bafj biefe brep grofjen ©enieß, bie mtd

ju ben erften geboren, welche frepe unb Drrginal*S06e*

ge betraten,- fid) auf bie $5afm frügerifd;er Traume I

oerirrfen, unb weiter feinen Kuf$en fiifteten alß ben,

bafj fte bie ©eele jur ^repheit erhoben, i(jr SKutf) ein*

flbfjfen, eine beffere ©ahn ju betreten, unb Hoffnung

1 ju einem glücflichern ©rfolge machten.

,

. SKan
^

1 *

j) Co n ring, de Hiip. et de Clv. prud.
**) Popeblount Cenfura. •

***) ?9?an fepe unter anbern bfc SJücper beß Campa-
ri el l a de recta ratione ftudendi et de Gentilifmo non
retinendo

, et de iibris propriis.

i

\
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' bet ^Ijilofophie burch frepc unb originale vDtctf)obeti. ag?

#)tan ertaube mir, -6icfc Tlbhanblung mi( jroetfr

eben nidjt fehr oorjlchtigen Ziagen Vtucferß ju be*

jtbliefjen. 3Die eine ift gegen biefen (Eampanelfa
gerichtet, beffen grofjfeö Verfehen barinn befielt, baff

er ftch erfüllte, Uebleß oon ben ^roteflanten ju rebfin/

unb ben Äatholifd>en SQldchten 511 ratfjen, ftc burd)

bie ©ewalf ber SBaffen ju judjtigen *); bann aud) ge»

gen ben €d)arb **), weil er es wagte, feinen 2Jiit*

bruber <ju »ertbeibigen. lieber biefe Vergebungen

erbebf er ein großes ©efebrep, unb nennt ftc „unbor#

fertige, unwiffenbe, füuthertbe , boshaft« 9J»onche,
©d)iueid)ler, g-cinbe bed (Ebriftlidjen ©efe|eß, ber

Srommigfeit, beß wahren ©taatßredjtß unb ber bffent«»

lieben Dvube& ***). * 2tber icb bin uberjeugt, bafj bie»

fer läfiercr, wenn er einen unbefangenen Vlicf auf

baß noch * größere Uebef geworfen fyattt, wefcbcß feine

©efdbrten in unfern $agen in ihrer eignen $anrilie

flifteten unb burd) ihre ©djriften verbreiteten , nicht

folcbe 25(ibe auf eine anbere fcbleubern würbe. 3Die

jwepte ßlage betrifft ben (Sarbano, welcher eine (Ein*

labung nad) 2)dnnemarP , ber bamit toerbunbenen am
febnlicben Vebingungen ungeachtet, außfd)lug, weil ec

feine Üldigiün bort nid)t würbe haben beobachten fom

nen; baber wirb er ein $hor genannt, »ber fid> nicht

; »habe in ben ©djauplab beß lebend 511 ftnbcn (infervi-

„re feenae) gcwujjf, um baburch gluctlid) 51« werben f).

Ößdren wir $um Argwohn geneigt, fo tonnten tobe

hier fagen, bafj biefer feine 'Mpborifm ben bösartigen

3)uft ber Religion Der Klugheit um fld> perbreite.

TUlein, lieber wollen wir biefen getoatlbttfl

;
-

•, m
*) De Monarch. Hifp.

**) Echard 1. c. .. , . ,

-

***) Brücker l. c. §. IX.

f) Brücker de H. Cardano $.11. '
/
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flllf Dem ©chflUßlufje Deö Sebenö (fervidor deHa fcena) .

fragen, ob et* wohl mit einem' reichen ©efjaltc nach

9>abua ober ^>tfa würbe gegangen fetjn, um bie Ütt*

ligion feineö SiSafcrlanbeö ju »erldugnen; unb wenn

er folcheö auögefcfjlagen hätte, ob man ihn mit SXecbf

einen $horcn mürbe gefehlten (mben? SPSenn er

hierauf eine 'Hwfroorf giebt, mefc^e bie Ofeligion nid)f

entheiligt, fo wollen mir boeb auch ben (Sarbano wegen

(einer feinen ©eroijfenhafrigfeit frepfprechen.

»
' t

% .
•

t t

^(chtjehnteö.Kapitel. •

'

©on bec 2Biebecl)crfiellung bec ^P^üofop^ic in

i V . .
Snglanb.

,
. * -yt.“ * '

• V .

3nbeß bah fflaöifch« Trägheit unb jügellofe Soflfühm

heit bie <progreffen ber. ^>&«fofop^ie gdnjlich »er«

hinberten, jtanben enblid) gegen ba$ ©nbe Des fechjeljn«

ten unb um ben Tfnfang bog (lebjebnfen jjunbcrfö

Durch eine nnmberbare $33erfd)m6rimg in ©nglanb,

^ranfreid), 3Deuffd;lanb, grobe dföpfe auf, bie bie

SSanben glüeflid; jertijfen, Der Kühnheit £infjaff tfja#

fen, bag große Q5ud) ber Vernunft unb Statur an*:

fingen aufjufdjlagen unb ju erfldren, baffelbe mit gu*

ten 2inmcrfungen unb beutficheii Q5epfpielen »erftänb#

lieh machten, -unb es fo bem §leijj ihrer ölachfommen

übergaben. .

Süßer hätfe jemals geglaubt, baß eth Jpofmamt,

herumgefrieben »on allen SSBinben bes @foljeö unb be$ >

©djicffalö, begierig nach JReichthümern, »erroiefeff-

'

in bie SEßirbel beg Jpofeg, in Jfteib, ©iferfueßt, DJänfe,

e^embfehaften , flolj gemacht burch ^htenpeflen , ge#
?

beugt burd) 9ftißgefd)icf unb <Sd;mad;, 'jerfireuf burd> '

' gerichtliches ©ejdjrep , unb burd; bie 3«nfmpen bes
•x Jj)arItt
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,

niebftgebrücft non ©efcbdften urtb bpri

fonfglid)en lirtb wpublifantfdjen -3?ap¥ifen , baf fokfc

ÄkTDla^rt'^tln^r iiiib betreiben 3eif mir allein €rn(l

dh- bie 5Bieb#r^(fr^tWutrg' ber ganjtn Pfjilofopbib

benfen r unb fte mH Q3et)f«fl bemtrfen fonne ? Und
Ikriiiod) niup 'w<ro: befeÖHirn, bäf' biefer wfcbtigey

»unbetbar*"fBtdnfC in bet Perfon be« $ranf s-8acb

bbn;^5eritl4tniö etfäjien. €r mar fafl nod) ai« &inb
an ben l^glifl&en Jpbf gefommen, roo er onfdnglit#

iw bk j^ftigto^Utdbetk gefcbmeidjeft, unb nadlet
ttHb^’ig^nWtb« drti f^irt niebrtg«'©{u<f ju ni
$$6en; (ibtf'Trf (i<b

! tbiber feint «Reigung 1# ben ©«*
fe&en be« innie« /-ünb «af>m nadlet/* f«toeP©tigietbfc

nad) ©lutf unfr <Jijrc ju fiflen, bie partf>w ;bes ’bt*

tÖ^tw'krrt>^g((Wlicben Olitbe^t ^raf Pön(J f*

(VK*$iM» 'gre^titf OBobk^äter« r nerldugnefc \' iw $5*

ftfdye löw^dt-gtgilk, feinen gefällten greunby unb
ttfWrre i{m in' fimr &ffentlid>en (Sdjrift für eiten 58er*

f(5fbcr , ttad^beip biefer Unglucfifcbe feinen Äopf 'bur#
*fct$5eil Perioden Iwtte ; beö^efb roarb er be« gro$e*

ftert, febdnblid^en Hhbdhf« beftljulöfgt; 1 nnb tftl ili

ben $a£ non gpbj^ngianb, ja er roar 'lange 3«** «*

täglicher iebenöqefaljr. Unb bennod) erroatb er fl#

b«r<b bie löprtwffliifeif feines #opfe« bie©en>ogen=

$eit 3 a f o b 5 b < 8 •€ r jt e n , unb erfjWe • fW> , trö^f

„frinet mächtigen ^einbe , in berfelben. <£r baty unb

«berlief bie 'QJiinifier unb ©unjilirtge, biente i^tsem 3n*

tcreffc, unb oft au cf) i^rer Äabale, mit einet Sftiebet*

frädjttgfeit , eine«^(jilefop^en unroürbig, unb wudj«

babtird) fo empor, baf et fttb ju glfinjenben Sofien

btpm Jpbfe «rtb in Oen Parlementern fd)nfanq , unb

gelangte unter ber protection unb burd> bie ^aföineit

©.?o?9 s Miller«, J^erjog« »on Surfing*

fcom, fömglidjen Itlmofenmfiiier«, bi« junt ©rof#

fan*ler ugb Pa.tr . »on ^nglanb, jum $tei$ertn boti

cwmaitan» i. vt, % PSetula*

<4 *.
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*9° Siebzehnte« Stopittl. Bon bteSDtt&ti&teßellung
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SC^rufewie unb jum ©urggrof non <&t. 'Xlbanrtmp

tiefer ßtye, fagt man, (jabe i^in felbß gcf<hmitd>e^4

£r erniebtigte fich halb fjrtfeine ©ffüfügfeiten, halb,

be« ©elbeß roegen, ba« ipin ju feiner uwnäfjigeH 93erg <

*[ ' t ftijmenbung ganj unentbehrlich mar, ja ben betrage#

>
• repen ber Ü/lonopoliflen unb (Projektenmacher, unb

«rfaufte baß fonigliche (Siegel, tr«ae> '©«te^jgfeir^

leben unb $r«pbelt ber Helfer, root>on man ganjbf*
fentltth upb laut fprach* Ob er iet>9<b .fcfron heg fein

mn fl&rgehungen pielegtcfje ©thtofen hatte ,-fe fff,

t bwh bie ©träfe i{j& aüeitf: aitht«iW ih» fei**

Söwebtfanifeit unb ®elehrjiamfeit, ifyn marb jebe $et*
t^eibigung Perfagt: et befannte feine €rpre(fung«n ;

unb beiaßet *on ©d)aam unb iKeue^ beraubt fei*

«•« großen JRamen« f< perbannt bOn bem £ofe unt>

au« betu <Pur[ement,uub, berbammt ju einer großen v

©elbflrafe, »prbe er eingeferfert in ben $hurm ju

boH/- w© er jn>ar nicht lange feine. Vergebungen auf»
richtig bemeinte, benn et rourbe bon oU feinem €lewhb
befrept burch bie ©nabe beö-ftonig«, ber nicht ber leßtg

Urheber feine« Unglucf« war, unb mürbe in alle feiiH»

SEGurben wieber emgefe|t. Tiber- er. fannte bie Ungw
t

,

»itter be« £ofe« au« Erfahrung ,ämb entfchlug ft<$

. ba^et tiefer neuen @chmeichelepen, Httbi*erfchlöffen. in ,

*

bhü®fophif<her ©nfamfeit bachte, Schrieb ünb ftari
et, beherrfchfe erhaben bie Kepublif bet 3Biffenf<h«$
ten, ba er fein eigne« J^außmefen nicht |a regieren wr»
mocht h«tte, fliftete in feiner Tirmuth feiner imaginä*
ren Tltlanti« bie reichten iegafe, unb »erließ in feine«
fceßamente feinen Dfof unb feinen&ubm fronten 91a*
tionen, unb nach langer 3**t auch feinem Vaterlanbe>
ha« ißn nicht fannte *),

:v, m
’

•
••

;• *) SBilhetm *Ra»fei in ber !lu«gvt6e oon Bacon« ©er»
.
/;" feB unp^Baplejim artifetBtooii. 9tobm®trpb<m*

> ?£ + tx ,i »«cainetfea /
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n ; * 9&i% jDfli* öftrer- «* ßngfanb ,unb aufjerljaf& bef*

gÄr« . fite JÖerrounbfrunggrofj, atenf ba§‘em
“”atTn

/ ^er Wie fo öielenSoeunruljiguaxjen »an <£jocf
jen.Hpb HbtiK(t)klun<an ,umgeben mtj mic

;ferterunb
fiterer (§e<sfe bjjrqgf ^ba<f>te > bie Alte .pbätfwb it ju
•erbrapgen r, beren £errfd>aff ju

, grog
unb niöd)tig roar^urtbjinaöen »>*«, ^j(cn jk\ ein*
ne« b$r<w« *u ffraffen..; €r m f<m frufr
fi*»3u&ent> an bie. ^iojkrnifj unb bie Svttfrutpfr fdf
**Pj3eit, ßflb entwarf (leb giejdjfdiniq fioljeni Enrljui

tüQnei.mert,: unter bem’ Zitel’,, Dit qröfcßt
©eblJPt *Öer roelcbes er naci>(>er ciniqerma(}eii

beränberte, unb Die große IJSieDerbeiftcliunirt betiteite,

unbuen bemfelben.fagte.;, 3$, bitt Der ©lotfner, Det
ju?r# flti$e£f, um Dk anDern jur £ircüe ju rufen*).
SJZit biefer 3bfid>t, bie »na« für neu unb fjerotfd) jjieif/

v f&eikc er fein 3Berf in fed>6 Zweite, beren erfter »über*

fdnieben roar Die ©mbeilung Der QBifimKDafrcn,
tee jjoei)te, Dag- neue Organon, ober über bie Er*
fiarung Der ‘Dfiitur, ber britte. Die s]M)ünoinencn Dei
UnioerfumS, ober tfiatut* unD ^rfabrungdgefebiebte
jur <£ntn>icflung Der s$bilofopbte, ber »irrte Dieser*
flanDäleiret, ber fünfte <proDrotnu$, oDer Einleitung
in Die *n>epte s

])bilofopf)ie, ber fedjfle Die jtoepte

lofop6ie, oDer Die aftioe 3ßijfenf4)öft. $öon aüen
tiefen 2Ü>banbfungen fonnte er nid;f (Eine ganj .pellen*

Den, bie jioepte ausgenommen; bie erjte erf^te er

.}: \ jum
* • i4 , •

v . r
tettres c Fragment. .fcenifon* Baconiana. Sfrthut

V SöitfonS ?eben 3<ifob beS ®rftert. (Jboptal
©efdntpte »on #n«tant> 35. VII. tporoaS <2>pta$

>- Wiftoire d« la Societfc Royale de Londres. Cheaufcpit
JlrriM Bacon. fallet Vie nouvelle de Bacon,

»ff;*
*,U(fer de Bacone* ßibliofh. Britannique T. XV.

..*) ©acpnS 33ricf an Den @raf »on ©aliSburo. 3m Jto*

ftaftf **.*.*.

\ •
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•$2 3($tge$ntt* Äapitel. Don bet Sfcie&ef&erftellung

|«w $6eif mit einem fo fdj«|enSmtrff)ett ©üd>e bon

„ Dec ^BurDe unD QSfrbeffetutig trer
<

3ßiffcnfc^aftcn^

Unb. mit feinem Globus lutellectualis, unb bie brittt

fhit feiner ' ^Bttfbereitung / unb mif einem Katalog

SHafurbegtbenfceiten, unb mit einet Anleitung, ©e3
©badjtungen ju madtjen, nebft einigen, bie er felbfl

gem^; mtY berit 9S5fllt)e bet Sätöl&Ct, mit bei?

©eföidjte Der ^Blnbe, be« geben« unb De« §obe«:

flott bet ^brigeti 3$eile entröarf er 'mit einzelne nen»

mijtyfeAfc$anbfim$en, aber alle üntfollfommen. 1 1 ©on
biefen ©erfutften -motten mir nur fo »iel fagen;afs rwM

ifl, um fld) bon bttfer fo fef^r ger<5ufd^bUen :OBie*

berberfteflimg eine 533orfietIung ju matten* ®r bad)t#

batinn über benUtft>rurtg r bie Ausbreitung, bas gb*

meinftboftiiebe ©anb , über Ine ©renjen unb über jbit

> föerbefferungen bet ^iffenfd-wften ,\inb jetdmtk fei?

nen berühmten encpftopdbifc^en@eammbaüm/ btr fd

tbie ber fporp§t)rfenif(be unb' ^)urfo'jianifcbe ©au»;
unb wie alle genealogifcbe SQSälber aus £Rod)(äfrgfeif

feiner SGßdrfer gfeic^fam auSftarb. Aber er mürbe boii

ben ©etbefferern ber <Jnct?fldp5bie nueber erfrifd^f/

neue fruebfreiibe mürben i&m'eingetmpff, unb

man erftaunt über bie ©tbonßeif feiner 3meige unb

feines <§5d)attm$ am Anfang ber unertnefHidjen ©an#
be, bie bie ©icpfiopSbie Vorfragen *). Diejbr »imi
berbäte ©fairi» , ber allein ein ganjer SBalb jü fepit

fdjeint,- t^ettt ftd) nun in folgehb* Abjmeigungem ®er
<2ßerftonb, ber bie ©egriffe burd) i(jre 3e i<0*n auf#

nimmt, ift bie SBurjel ber SBiffenfdjaffen.unb fünfte,

©eine brep Kräfte, bas ©ebädjtnifj, baö fip jd^ft,

bie Vernunft, bie fte unterfudjt, unb bie 0nbil«

bungdftttft , bie fie nadjabmt, ffnb bie brep erjlen

unb grojjeften 3meige, bie fid; ausbreifen über bie ©e#

wx -».L .V' t •

*) Difcours prdltmin. de 1’EncyclopWie et $y£tant figu-

re des aonnoiflsnee* humaines.

-<A9 'J# * .1
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täic&te / erjeugf bom @eDäcbtni§,.utKr bi* $f)i(ofo*

bptv iberiQ&Vntinft ajbfiammt,,unb übte

jjl ^Q£fiie,.fcie *N(i bw j®inbilöur>g^raft-' €rt£fprmg^ *

j^prinji
,
fujbet n^Ri nxbep. Dehnung, «och 2Ba&e*

v fcit, u»b man "fcotte gemünzt, Dag er anftatt bei

fißerffrmDeö gefixt fctyf*» pft W-f), <t>#W Äräffp

jene bm> unb Der cjSeriignD ftlbfi jinb**).
^
Djef«

2ie fee f)aben »ieber anbere getrieben : ba nun aber bie

EJeftidjlf eine DarjMufig her SgBarfc ©Qttttf , Ccc

jWenfc&ett ober her Sftatur ijt, fo tfjeik (Le (üb in mef>»

f(tre groeige, unb jmar erfUicfj iij SXucf(id>p auf ©Ott
i« bie (jeiHge, in bie propfyetifc&e, unb in bie «clejtas

fiifdje? fobann in SRutfftdjt bei «Kenfc^n in bie älter«

#tiD neuere bürgerliche. ©efefciebte , in bie ßitterar*

gefegte, £>enEroürbigteiten,
;
Journale , Annalen,

äl«ttl)wiCE unD unioecfcl @efchid)te. 33kle raun*

feften frier nwnigere Einteilungen unb .©egejifäfre, unb

mehr SBafrrfrett unb ^Deutfic^feU. Die ©ef$icfrte itt

jSXücfjicfrt auf bie Statut tfreiit ftd> roieberum in mehrere

gmeige, in bie einförmige, abroccfrfelnDe , unb in

bie EJefcfricfrte Der menfcfrlKfren S8ebütfni||e ***). Die
: erfle

VJ *) @o bat auch eö99afen gemepnf. 9?acb bet fateimjc&en
>• ’tleberfeljung ^>er^t H$ :r (de augm. feient. II.

1 c/J.) Per*
'

• titto univerfälis doctrinte humanae eft ea veri(Gm<

(
/• quae defumiturex tiiplici facultate animte rntiona-

Ul,, quae Ooctrinat fedes eft. b. Ufb.
%.J %

R.' ' <"») : .
'

«.X ' 1

/“ **) Gondillac (Einleitung in b«4 ©tubium bec ©efebiefrte.
» i

r ***) SmnajiaitoMg frier unbeutlicfr. ©dfon. teilt bie

> ©efefriebte bec Sßatuc, in ©efcblcbte bee fftatur, nacb

v ihren ftepen regelmäßigen $robuften unb SöicfUngen,

in ©efefriebte berfelben, nacb if)t«n gefefclofcn uub re»

•» gcirtwbctgen Erjeugniffen unb 3)tij;gebufrcteit, enbi

)
lieb in ©efebiebre brr 9)atur, nacb bem ©ebrauebe,

•. w" »rieben bie menfcblicbe ©efcbitfücbfeit eon ü)ten traf»

V - ten unb $tobuftcn maefrt, alfo in liiftoriam genera-.

•

, . .'«i» , tioftum
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i

Wflrttnb jtwepM^btiit fkfr iw bi* ©'eflMfbte ber ÖirtfSr»

ihigfeif unb ^ühBm* bc« #mmield, ber ?ufterfd&einutt*

gen, ber^fbe u«bb<* W*vety Detf Sftinetaliefv bet

OSegctabilieny bet $l)iere; uttb-Der £lememi;f ) $&
dritte jert^eift ftcf) m.ÄftHfK uW ^ÄiiOwcrte, vborti

©oibftywibt big ju bem iohfety o£w* jftbodj *wi <S^*
Inifern, ben 7(pot^efetn :

/

'
; b*n $)aflettnMtfet'n , be*

Äodjenr, bie - fty>^'grojfc-^ilfammenfe^er • ber flatus
'

£nb
, Öle £l)re beif^rm^rtung anjutfnm. Tiber burdj

feie ‘•Segnung bW®eDad)tmfTe3 unb burd) bie Pflege ;

ber Vernunft fprojjr bieffr 'QJautn nod) du<

l^m emfl&rieflt ber- unb fruchtbare 7Cfl ber ‘pbito*

fbpbie, bie fid) §ert$ei(t in bie .fienntnif? @06teS> bei

SBenfcfcen unb- ber ‘Katur. *£>ie erjTe befaßt bie rtö»

turlicbe Rheologie , . i^r mirb bwjgefugt bie geoffeti#

barte, bie bodj ganj gemi# eine$ (joljern Urfprungd

ffl, unb fobonn bie lehre »on ben güten unb böfen

€ngeln , aui tyr entfpringt bte SEBahrfagerep? imb
Sattberep, Äunjie/ bie fef^r wenig pf)i!ofop{)if<b 'ju

fepn fdjeinen : aus bemfeiben 7((l laßt er auch entfprm*

gen bie allgemeine 2DT<tapf>bft?y ober bie ie£re t>om

^JBefen unb anbem ?lllgemeinbegrijfen. £)ie $»»eife

jertjjeilt |Td) in bie ftuvmatqht^rr ober itc bie le§re

»on ber vernünftigen unb fenfittoen @eeje, in bie,

&>gif , aue me(d>er bie ^anff ju Denfcn , bte jßunft I

|tt bebdltw/' bte Ännft rttitjutbeilen ehtflebt, unb in j

bie «Moral, au« toelcher bad Öute, bad *8Öfe,. bie

'W> • 1 .»*>; (.•mhi*;* ' Pflichten,
j

tioiium, hrftorum praetergenerttlonum, anb biftoriam

»rtium. 2>a$ .‘brmjjp bieter Steilung ift fljm ber brepr J

facbe tnoalicpr ^uftanb ber 9laruc : aut enim libera eft

natura, et cutfu confueto de explicans, put a pravita«

tibus «t.infolentii« materiae contumocis «t ab iinpedi*

nentoram violentia, de ftatu fuo decrudimr, aut de«
’ nique ab arte et opera humana conftringitur et fingi«

(Br at tanguam novatur. (da Augm. fc. L U. e. II.)

. b. Ueb.



fp-rrjn^M WHofop^ll ifc

<PfK$trti , Dä Renten >- bre ©efefce , Di« 5u»ia*

pruDenj, DrfcncmiU, ;uji& öcc ^dt>^li|i

Qßaffec uofct jü 8antx ^rtgeWrtö iwr^.;;•©» btifer

befaßt DU Mttapljpfif Der JBrppr ,
• bie porabop

feptt fdjemt," fte Ifl aber nicfctö änbtrg, alg bie aHg&

ntfine ^&p(tf,-$ie begreift iit ftd) bi« „rcme unb:ange*

ittanbte MetapbpfiP, auö i(jr entfpringt bic %ntytw -

„ acit^mcfif , bie ©cmentar * 3fafaiwfimai * 'Sifferen»

,,jifl( - unb ^[nje^cafaigebcr, bie elementar unb trang»

^ertbente ©eomefrre, bic Mecbnhif, bie %(trcmomi?.

„bie Dptif, bie'&fuftif, bie $>nepmatiP, unb bietfunflj

v ayg roa§rfd)einfcd)en ©rünben ju fdjlie^en,; mit i&ren

„Unterabt^Uünqe'nj; fie entsaft bie Befonbere

„mcfdje in bie 3ocfögie / unter bcr bic "Anatomie

,

^©lögfdjmefjerep ,
bie SXeitfret), bfe lageret) , bie 3i»

»fcberey flehen meld)e <£rgo(jurigen £ier jum erjlen*

mal in bag ©ebict bcr ^>^iiofop^re treten : unb in bie

„natürfidje unb abflrafjirte Apologie,*' mclcbe /ic£ §ier

liftig einjubrängetr fcBeint, in bie Meteorologie,

„mologie, QJofanif, Mineralogie »mb (Efccmie“ ein«

geteilt mirb : bie übrigen un^Iigen #qarft&ern be$

pf|ilofopf>ifd)en Raumes übergebt er.

f* £nWid> leitet er Ppn bem Aft Btt £inbilDung$*

(roft ab bi« ^oe|Üe *), m<ld)e «cjc&ipnD «fly
»«««

-ivfj r'^-n- P|
’jili) »Bacon fabr bep Seftimmung M Söegrifg ber iJeefie

Wog auf Den 3 11 Balt# nicht auf bie äußere gotm
;

her ©ebiebte. 3n 33ejie()ung auf- Pen. 3 n b a
(i*

trac iljm Sicbtupg SBefcn bec ^Jocfte, in SXücffictlt

v‘ Per &u£crir’$o"rm mar ibm bag Sichten «ipeArf
*i beg Söortaufbcucfg, eine SWetljobc beg ®tplg.

txrftanb alfo Unter ^joefte niebtg anbeeg, alg Bi fto*

• riam ad placi.tum confictam, mUlfübclicb fle*

,
btlbcte ©efebiebte, unb alle üöerfe, bie eine folcbe ent*

leiten, finb ii>m ©cbid)te. Sie tibrigen (Deutungen

rechnet er tljcilg. juc <pf>tlofo|>^>ie ti>eilg jut

6. dt «ugm. feimt, «. II,



»$6 SlcfctjebnW* Stopftet IWn «et SÖieMfytffcflung

#W[MI$ichtÄr bie'gef^e^eHc^tt^higp^flrfbHt, Mt£i$ue

t#el€t>opfce> ba$ SRdfcrfi^ unb bo* €pigramnn fte

ijl Dtamätifd) , weitn
;
$e ^erfort<n .tinb;@dd)en »eegr*

genrodrctqt , unb fTe in #anblung. fefct baräug ent#

fteljt &«' ^tagöbif ,: Die ÄomöDie /it)&Qp<£ unfcrbi*

Sieger fte tft patühbttfcf), wnwtfcÄbgtjogtittn ©e*
griffe»* unb bfo5 geizigen 5BSefen ein** Äarper giebt;

gu brefcr <Pocfie geirrt» -bie fiüegiäten;

2(d) weifr nid)t, roie bie.^idjter bamif jufriebett

fan roerben,. bafj man ^ier bem ^pigranutv DetTf

Sftaötigal unb ber Slllcgoric fo grofjie <£brc twttuif

©&ne Oer Iprifcben, Der elegifc&en, D>r fatprifc^cn, bet

bibaftlfchen auch nur pie geringjU ju erjeigen, unb

Jt>a(j,.man etnjig unb allein ber C£iribtlDUBg6fraft bie

gaiue ^cefie alö 23eute Porrotrff , unb j!e non ber lo#

fiifcpen itlaffe gän^tcb auöfdjliefrt, roo bod) ganj.geitt-

geroif? bie ißereDtfamfeit* ftjre. ^cbroeßer, roofcnt, unb

bie ©rAwwatt^^niy^e^tofb^ft^ Ja.

J>l)dbet unb bie s25antomimif. 55«m jep nun rote i(;ni

wolle.: bie§ i(l ber. fo fe^r gerühmte,, encpflop'äbifdje

<5tammb(uim, miretnemfehr prächtigen SRapien «bps

jjbilbliche 0p(lein ber mtnfcljlidjeti' .kenmmfjV unb ber

35©fobu# bet SEBIjfenfdläffen unb ’ iföitfle •geU'äUnt *),

iJuttft entworfen non-SSofo, unb pefmef)rt bomben
^53erflebern ber €ntpflopäbie.K 55a roir abev jum
$f)eil roenigffrng bie fcientiütfdjen ^laffiftfationen ber

dlttn 0cbulen, unb Äreuj* unb ^rrgänge ber bunfelrt

ßateti / unb bie ÜJegifler ber @d)ulen, bie ganj encpa

üppäbifche 25äume , mit mehr ober weniger Zweigen,
unb ftd?er(id> älter afö 23aconä , roaren , t>erlaffen (ja#

Den , fo haben Ärititer angemerft; baf} nid)t bieStfa*

men ber 9Biffenf^aften »u orbnen, fonbern fie in ihrer
• *•>.<

•"
r.i,

.

v« •£
iltf f, >*'•&) * i,.|

1

.

': f® *

JQi^erot,^I»plJ^.»,dA*iU<c du Syftäme de» Connoif-
;

fancti humaine» et Syttlme »«;« • < er

i



gr LI ; ;t
:

•- nE ^? «ff
' \

janjen TütSbrtitung utib ju.tKtfl^n unb

«tute ju ^aten, ffbwer feg. .1 ...... : \ ..Ar * ?: .--hi

23aco befaß juoerfdßig äße bie ^iffenfcbaffeit,

bie er nannte, nicht aus bem ©runbe *)j föWetfli'ft

erfannte nur mit feinemi burefebringeiro^ jinb

>ntC feiner großen ©eele bas, was man ju feinet? jjtHs

mußte, baö ^JT^rere, was man ju roiffen oorgab,

tag noch. SOtefjreee, ~rt»as matt falfd) unbfchfecbf roußre,

itrtb bas notb außerorbenffid) ©rüßere , was nbch’ jit

wijjen übrig btieb : ba^er jeigte er in bem fd)ön ange«

führten 'ÜEßtrPe „uon beu SGBürbe unb 93erbejjerungfl

ber (HSiffenfdjafren
-

nid)f nur i^re 2lbjmelgunge)t/;tom

bern er bewies auch jum $h etI <h r<? Seifer unb ©djwd*

chen, gab 'Xnfchlage unb erSfnete große TfuSjtChtctt

jur &erbejferung unb Erweiterung gleicbfam aller um
fver Äräfte. Tlls er biefc erfle 23af)n angegeben hoffe;

fchrieb er mit großer ’Hnjlrengung unbtSiühe fein ncue$

jDrgnnum, befien befldnbige 2tbficbt ift, bie Uritaug*

lid)feit ber ju feiner 3«lt gewöhnlichen IDiafeftif , bett

STachtheil ber abgejegnen
, ju uiel befaffenben uub leei»

ten SSegrijfe, unb bie Salfd)f>eit ber Urteile

©chlüffe ju beweifen, bie Sßothwenbigfelt barjufhw/^

aus unferttr 3$erjlanbe .bie $hcor *en unb ©emeinbe*

griffe ju Vertilgen, unb unter bem aneinigen ©cbtifc

ber ?öcobad)tung , ber (Erfahrung unb ber ©efdjidjte,

mit gdnjlicher ’Hchterfidrung beS ©nllogisrnuö, ber

allein jum unm'i^en 'Difimtiren tauglich, unb unter

befiänbigem ©ebraud) ber alleinigen ^nbuftion, als

welche biedktur unb Wahrheit ber Dinge juerfennen,

«tn1

fcbicflicbffcrt fty; tirtr neue Dialeftif ju fchaffert.

f)eter ©aflienbi hot mit ©otgfalt alle bie ©elehrfanw

feit biefes Organums Unb bie hunbert jwep unb ad;f*

^ig ; Aphorismen dufgejdhlt / bie' bajfelbe fehmuefen,

*) ®. Cheiufepip'fot Bicotw jJ «v;-'/-'
-”*m



,/ «

ff« 5Ict)tje^nU<Hbpit>[. «Alt fi*49i*6f)erßelluna

fufrft-bergartjtn ÜJJ«ns< Aon awi^patfonibut, itfofit,

idolis tribus , fpecus
•,

fori,rtli«Mrt; »uib onberp Ixn»

gfci^en utti> befdjlicfjt &amit, ba<j bie

iPto{P ' * (e%

ivdl namlid) bic ;jnDuftion aud) etn.0»}liogtdrou$^

Jj$> ja b& jDcg^tumi .fribft wU’i&ie^r^rige

6c>

fidnbige ^Beflicbcn nod) neuen unb fremben CCßorecrn,

jipb biefe uneublidjen Sini^eijungen nur £uufel()eif

j$b €fcf rerUrfadj.en
* +

). 3 n ber $hat fommt cs

fcd{jer , baf? bieftS übrigeng rertrefliefje unb nu|fi<$e

935crf nid;t
feSßjff

Ultö matl t*on *&,n ftgti

ip'&Wyfyt ben SSrutfen unb (Srctftreifcn, bie fid) nach

boüenbefem ^ku rnerfcH ***).; oW&f, um richtig $u

ür^ifen, «ad; <Sfrfuiöuö.g ber fo, großen Skconianü

fdjen ?Jiafch(nen bic tnglifdjen 0ebäube nicht immer

Mergraffct finb, als rcrfjcr , trit mir fefcon an ben

berühmten Hifytttttö Cudworth* Morus, Grew, ßuiv

net, Wifthon unb Woodward gcfe().«n / & tc

großer,e Sreunbe ber idolornm bcö ©rojjFanjlertf, als

pmer ^jtoftättwil ju fetjn fd)einen , unb noch n?eif

me§r an #obbetf unb .feinen SRad)folgern fe^cn.

95ön ber iogif gieng er jur Söerbcjferung ber

über, bie fein grofjeßer $83unfd) »rat; unb er

fagt felbjt, ba§ er fo riefe biafeFtrfdje 33emerfungeit

nid;t in ber Tfbjtcht gefammelt hafte, um Argumente,
r-ftij $•

.

• fonberti
ölt) , (T»^ISu itj 'i'.'J W* > ’.'j'hzJ CT w X'

v
r*) *h»§«, tyafe&bi a. a. £)., f. fcarenbeeg 0< lUtiofiio«,

.n-y, tione SyItogismji ad lagom«^ia^^%«nda
f . Aa|| Mp»

%
/ . fienf. fqw. I. ^uppW ...

, , ; h i<£p j;\ .. tJ *m

>) % ©offenbi «. * & ty, ©ald> Hifl. Lo*tcei
, ©toö Hilt. titfc P. II. Cndworth Sy(UxwtcJl. epp.

' treibt feinen <25pa« mit biefen Silbern, ©rücfer a! tk

f - O. §. VI. IX.

***) Voltaire Lettrat iur 4et Angloisi v> - 2 :* *
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. fcrtbefn um Cadjen juftnöert/ nid)t um nft<6 j2$ofafN*

fcftetn ©ebraud)
'

ju bifputiren
'/

jbbbern um btf 9iatu»

ju erfldren uhb jU'erfennen. 'Jilöbenn fdjrieb ec feint

- ihrigen fdjen angeführten ®ü(bk> unb notb anher«

entwarf är, ofmt fie an«jublfben , ©ud>er, au« baten

man fre^t , ba(j Tr mit feinen SBorfdjriften üftb £r#

faljrungen, mit brcnnenbem (Eifer unb grojjer Tbt»

flrengung ftöffhhb in bafl 5Bf|en bk &atur eirtjubrin»

gen, bie er ntd)t fannte, unb ber Kacbroelt ben QQSeg

Ju tbneik/l um fee- herein jl ju ergrunben. (Es mürbe

bfcl ÜJluhe benivfathen, nur allein bie oft bijrirreit

$itcl feiner Bücher, ober biefm«^ feiner p^pflfcf)ert ,
'

Fragmente, "abjuftbreiben
;
mir ttoollen • hoher nur fb

biel fagen, ba§ 25aco in jebctoal# Wft grofjk unb be#

cbadjtenbct Äopf erfdjeint, baf? er 'fteb mit (frperi»

menten unb 3n&uftionen bemülu, efnfc neue

ju bilben; baf$ et aber bermoge feine« 3*itofrc$
rM

^ppotbefen unb iXatf;fd)lägen , 8ep unbebeutenben unb

unbolifommnen ?8erfud)en flehen bleibt, unb bie 93ofl«

fuhrung einem fpätern geiralfer überlajit *). (E<

mad)t biel Vergnügen
, biefen unermublidK« ÜJlann

fid> aud) über' bie 9Jlebitin auöbreiten, Kegeln unb

Kuffcblüffe geben; (ßaffame unb (Eltjrire, unb @tdr*
• fungen unb iÖdber unb roarme Umfcbldge für bie ©e*
•funbljetf/ unb bor allen M 3J?cthufa!emö»t>af|er gegen

bie 'Kueborrtmg bc« "Hlters, unb gleitbfam gegen ben

, $ob erftnben ju fe(jen ; er bebienfe ftd) tiefes ©egem
gifte« felbft oft unb biel / unb ffcirb fo fpdt, als ti

•'

bieüeicbt geaunfdjf haben mochte **).
’

$>ie £tfyt r Q^elttif unb bie ©efefc* waren nMjt

bie unmücbigflen ^heilc bon ^aco’e. p^ilofcp^ifcfjcm
'

©pflem, unb eben biefe« ^n§alt« fcbrieb er feine »ge#
.»•"•’j-:--.-- '

•- »treuen/

v *) <£. Cheaufepie a. a. O.
* **) ©. Tenifon beim Chcaafepl£ a. <L ö.

“* 1 *
'<

'

,«



m Hcfctjel)nre#TSwM$tf .©W kcS^bed)erf*eßunf

jttgralifdjen,, politifdjen, ^0^fung«H»'<fo>
„ne färben bes guten wnb beg 3^ofen L fein« "Hnmer*

„Eungen -über bie folgen Kriege, feine Unterfudjungeii

„über Die ©etedüigEeit beö .Äriegeß jur • ^luebreitung

„&$#$eligion, feine.QSerminberung unb 33ecbefierung

„ber ©efj^e öön ^r^oni),
(
fci^en. Q3erfud> einen

„Sammlung. von j©efif#« f unb feine ©runbfafcebeö

„gerop^nU^en Äec(Hß“p, .^uö biefen griffen , uni)

»orjüglieb aus ber» „getreuen '2fbhgqbfwigeu/‘ bie mit

bleiern 93epfail- ausgenommen würben^ f^ Jfjpg^

g*•#»«« wie man g/aubt, bic^be^n ji»dj(ferftyN!'

gjeranlaffungeu jg.fWW? >*$weg«.unb ^iefomsre&t#
genommen fjaben *). $ii ben, iof?c5ct()cbungeiv We
Anberg ‘gegen ^f^^hanblungen ^ev.fd>n)enbe(

$aben
y im ^r^.^ ^inju, bajj fic junv$f)cil au*

bei}) jftta d*ia».ell unb. aus bem 9fton*ggne ge#

^nme^ mären , imb öcrroanbclt a(fo baß iob in £a*

bei **). 33irlleidjt urteilte $> o 1 f a i r e, rid^figer, als

«r fagte^ man £abe biefe 'Jlbfcanblungen wenig gcle#

fen, weil fic roeber Satiren über bie njenf4)lid;e ffta*

,tur , wie bie ©ru.nbfä|e'beß Rochefoucault, nod}

©cbulen beß ©feptijißmus, wie bieSöerfudje beg
SDionta gne, tpären, unb wenn er ()in$ugcfügt fyfc»

te, nod) aud) eine ©efebidtfe ber Streit,.,, wie bef

$ürfl beß Sftacbtaöell, fo würbe er oollfommen

richtig gcurt^eilt haben ***), 3n)al‘ bftff«. bet; fau«#

25emu,(jungen auch bie d;ripcbe $f;eolpgic i£ren 9Waj,

aber felbft feine 5$ewunberer finben gerinn nicht?

8U »WW t*)* • **V. ».
•

. . I rr/.iijJastJ i- V- ;< .

, ^ 3"
•) Tenjfon e6enb. Qottl. Stoße a. a. O.

'

Subbeu6 Hifl,
U Phil. c. VI. unb Baebeyrac Pref. a Pufendorf dirfaGuer-

%ba<, te «t de la Pal* c)tcgu£ .1 dnu , i?»)'
.
">

,

Sörucfec a. a. O. $. VIII. / .

***) ©oltaire a. a. O. ,r ... tJ ’-y •
- •

f) Tenifon <fc a. 5 '

) <• .7
" V



I

"bft $f)i(ofyp$e*»q; (Jngfänb.
r.i 1 .i jöi

3n Wf ©efdjtdjtÜ ötbeifefe er mff mehreren»

©iucf, uftb b’äs leben .fteinrid) bed ©ftf&eit*

1 1 n , Mortis# vdtf £rigfanb> rodrb augerorbentfic#

berühmt > burd) bt> „3Bei5^ett urrb btrrd? bie ’Öefe ber

fBetradjfutfgen bed ©taatdminiflevd :imb ^{lilofop^en;

üburd) Die ©d;onheil 6er ©prodje, burd) böd" wahrt

„©rhabene , bo« bie 0efcb?£^fe abelt, unb irtefir faj

»ber (Erhebung ber ©ebanfert , dft in Der ^fradft beij

»5Boxti befielt, begleitet Penetrier fcbonen ©impfidi

»tdf: tpeidje $ug£nben man fp
s
fd;en bei) cinariblr fin#

»bet *). ' ‘Änbre hingegen,' wit bfe itrf^cife tttnnetf

»efrfdiiebm finby babeit tf;n -ted ©d>n>üi|ligett , bed

SDeHamirenben , faifdjen tpu^ed
, tiiebriger unb'finbi»

ftber ^drineHi , ttoworrener ^pclitifcber tHejtepioneri,

ber Kffcftöiion iirtb ber ^ebanterep befd)u(brgt
l '

/
nund

wad b'^bcp nod) fd}db(id)cr / ' 6er ©djmiicbeUi^ und

ber Unridjttgfeirm).
’• ttv >~t

,
j

- t •*
-x‘

*•'

i.

’ ill ßilll oij

£>ie'ji »raren bie uöouöfpcec&tid) grojjen SptmM
jungen Diefes unermüblicbcn Öftanped um bie SBieber*

berfeUmig Der $Biffenfcl)afteri ; unb um ihnen eine fc»

fere $5auer ju geben/ biibete er fid) in feiner ©eeid

ein ©crfammlungdgcbäube, unb gleidjfam einendem/

fei, bie ©oftinnen prächtig hinein ju fielien , unb |Te

ber iöeref)rung unb bem 533ort|jcif ber ©ferblid)en jtf

weiten, ©r entwarf olfo bie ober ein j?ol*

legium, bie Statur }u enteilen, 55>unben»erfe jtf

t^un, unb feen großen Ärcid afler £üfciplinen ju um»

fdjreiben, ohne aud) bie öffentliche Dlcgierungdfunjl

tjon i^m audjufcbnefjen. ©r nannte aud) fein ©ebau=

be bas ©älömondbaud, unb bie StfaDemie Der fiebern

V : i Y:'.:,.V .
-»

•) M. Hughe Pr6 f. a I'Hift. d’ Angletterre. £>Ugo (Urw
tiud Ep. aDu Mourier u. Slnbre beim Cheaufepida. a. 0.

. Rapin Thoyras Hift. d’ Angiettert« Tom. VfL .GnU'

dianypJvJk'’, Vplutva *,#*£). .
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30a »c&t}ef)ntef ÄapiteL fJon ber ©kbe^frjleüunj
* ^ . , -

* *
,

^

^actcroccfe. Tiber biefe ungeheure 3b<* warb nur Sur

^>dl|tc ouegcfu^rt: unb bennod) glaubt man in (£ng«l

lanb.f <ba§ aus biefcm Entwurf bie fbniglic^en ®o< •

cicuUcn ju lonbon unb <Paris entftanben fetjn, bah jitf

ftti> mit faucrm ©dweis bemühen, bie§ gto£e Unter#

nehmen auSjufu()ren, ba§ jie noch nicht bis bafjin ge*

fgngt fepn, unb ba{j nod) fehr biel ju fdjrcihen übrig

bleibe; fo qan^ aujjerorbentlicf) fep bie ©röjje bejfel#

• ben*), ^nbef? fann man ber ©eijteSgrojje biefeS SJlan#

ttes, ben Tlusjidjtcn, bie er erofnete, ben (Entbecfungen,

welche er machte; unb feinem unermublid;en Sifer für .

bie SSerbejferung ber Sßijfenfdjüften ein aufridjtige*

iob nid)t mißgönnen: unb in ber *£hat würbe bent

©djopfer einer neuen 9?h‘,0f°Pb‘€ nid)t nur non. allen

©eiten ein lauter $3et)fall bargebradjt, fonbern faft v

Ueufdimenbet unb bisweilen übertrieben/ £)ie engli#

,
• (eben 9>h'l°f°P&en/ ®«fd)icbrfcbreiber, SXebner; £>id)*

ter, unb toorjüglich alle bie, welche benfen, in £ng»

lanb fep jebeS XMng bejfer, als anberwarts, baf? felbft

bic $>ferbe in ©tiglanb bejfer rennen, unb bie Jpunbe •

feinere SRafen haben, preifen i{jn ^oef? als „bas einjig*

„©enie, ben größten ber Sftenfcben , ben erflen ie^ret*

„alles beffen , was alle Q^^ifofop^en nad) ihm erfutiöeh

„haben , ben 3«tjlreuer aller Jinjierniffe, bie bas blin*

„be Tllferthum ausgebreitet hatte, ben Söater ber ©r*

„perituenfalphbjtt /
ben 23ertrauten unb Äanjler bet?;

„Sftafitr, wie oon ©nglanb, bie <£^re bes menfchlichert
v

/ w©ei(ieS, ben Ueberwinber bes eingebilbeten ©riechen»

„(anbs uub beS jloljen SXom ,“ ben erjten (jrfennei v-

ber Clajlijifdt unb ber ©ebroere Der Suft, unb ber p ,

,
. tiniberfeUen 2lttrafjton unb ber übrigen ©eheimniffc

- ber Statur, Die fo lange begehen roerDen, ala Die

Stour

^•j Rrwley ©orbeeiebt Jur ÄtlantiS, unb Sh*W ©orte#
riept jura erften ©aftbe wn ©ace’S ©trfen. ;

I



•r,
®«jlanb. m

Statut felbg ; $$ entlieh feftlf* h nicht an eineo^

ber biefes iob fifcrg$igli<& kftblo£f unbfagre, trfeij

fo mit „SRofes uHfec&egroeifcr, burtfr unbebaut

„Saugen gtybjpn , .«nb an bie ©rpxien <beö gelebte*

^lanbeS gelangt,* erlabe e$ t>on lern f;o^en Qtbirge

„feines erhabenen fernes gefe§n>-unöe<, ben übrigen

„gejeigt.“ *)
>,3ty>f« biefe rebnerighe SEßolfen berbunfehi

bas mabte ^erbieng,*, angatt ifcm feine natürlichen

s-Ät .

@elbfl tue (Jttcqflöpäbigen machten if>m ungefjeur«

febeserÜbungen af« „bem grSgegen /~6ent umberfeü*

»gen , bem berebtegcn aller ^bifafopbÄi/* Dem @t^
jiUnertaeglicber Tfwglhfen , bem $etftbe ber ©ggeme,
„bem feiger btr €tfährungen ,* beili Otfgfridfgenfe :**

am (ärnbe aber fonntcn fteficb benn bec# nicht enthalte*

jngegefm, »bags er jrfiarbir fleiultcbm Untejfud}un*

fA«n unb bie abgraftmflBefen ber ©dmfcn bernwfeit

„gäbe, bafj er ge benn aber beefc natbgeahmt, na$
«äerfprengung fo biefer Äetten hoch noch gefangen ge«

„blieben, unb nicht oermogenb geroefen wäre, ge all«

|* jerreigtn. **j) » .»• :: • *. r : *: \

3nbe§ nun biefe unenbliche 3ftinge bon leerem ber

C«ct)flopabi< 1h einem 'Xrtifel, mif ber Ueberfchrift:

ber &aton(3tiiUÖ ,
groge Jpofmmg jir SBunbern unb

ftteugeiten gaben, bedachten ge nur ern>d(mungsn>eigf

bie Verbamniung bet 0<bolafHf / mefches fcgon eirf

dlfes lieb war, bie Verachtung bes ©tjöogismus,

«Delcge , wie mir fef>oVr erinntrf, ein geiler mar , bie

iebeserhebungen ber analptffchen Sftclhobe unb bet

€rfa(j'

*) Benjonfpn D^Cceveries p. 701. $prat Hiftoi-
re de la Socl Royale de Löndrfcs, Tather

, et Spec t.ateur, et Cheaufepie unb Voltttire «.'0.

£>• O- Popebfognt ,C a n fu r a. • > • j
• s *

**) Discours prilim; del’ Encyclopddie* » - • '•
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€tfdjNtig,
:

/'fii(i ^Jhreitung affer gtohfftwn $&eorft®

bas SDfiStrdüen ',' beit '3m«ifefy bfe Steuerung ;

6er

Sbem, ber’^rincipietl, bet Ti,riome. Tlttt biejVftitf

fntrfungeft worben feit biefem ^«oniöniuö fe^r ofr

«Mcbn^oU : »as’läbir'We €;perimetttdp§i)ftf Anfänge,

fo berfidjettenjteje^t bfeift, „bafi Meinet1 bot bemt 55a*

üto fte gefannt; im$ ba{? Port aßen beit- p^pfifc^en ©jr*

vp'aimtnten ttftm naeb^er gänatbf,' fein eirtjigel

.„wäre, weltfas er nidjt fcfcon in feinen SEßerfen ange*

»ififlt .W/fftyff TfcvbW iß offenbar ,falfdj,i ndcb.betn
y

äeugnifc btr.gaoietroffen unb neuen ^phitofophißfa*

©efcbicbte: unb bähet fdjwinbet bas $&iib „beS gcofe,

,*f<jßen «öer ^>^KofopCien unb ber DriginafgenieS a. in,

eine ganj gemeine $igur, in fcfcwanfenben unb beträ#

?»,. * i
*

: . i i.

.

j V.« • *7 %,

»!>:>> “Änbre v fanben , ober glaubten an biefem neuen

UJleiflet - gt&ßerc ©dmlb ju ftnb«:. SJffeftajioH t>ott

«Jleu^eil unb'p^iiofep^ifeber ©rofje, gdn$iid)e unb ßoi»

$e Söeracbtung aller 2Uten, o|ne 9lofb gezwungene un&.

frembe 0piele ocn Dlebensarfen unb Sßorfen, Reicht*

gläubigfeit unb Unmab^eit in, »ieien ©rfafjrunge»^

Raffeln in SWengejinb wenig iicbf. *^)
f
...

,

:
*2lb«r widriger, als alles anbre, was man i^tti

»orwirft i ißr baß er aub ber ^b*)0f bie.fogenannten

Cnöurfadjen gänjlid) »erbannt, baburcb bie göttliche

SBeiöb^t beleibigt unb ben aus ber Orbnung bes Uni«

perfumS ^ergefeUcten ©eweiß für bie ©jrißenj ©otfes

oernidjtet fabe; baßer benn audj ber ßrenge Mörder
unb Subroortj) argwöhnten, $8<ko habe hinter bieder«

.

'' bannung

“*) Encyclöpldie art. Biconirme de M. Peftre.
1 J >. • • V .

• ' - * - • . '
,

Conring' in Conrin gianll. Ropin .Reflejc.

für la Philof. Sprat Hift. de 1 « Soc. Roy. de
& ondret,!:; .^ ,-\. ,7 .

-

t
w; •:
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Bemnung tiefer Urfacfjen aus feiner <Phb(if fein gottlo»

fes^evj »erborgen, unb feinem greunb unb JpauSge#

genoffen #frbb«*, Ber offenbar unb freoel^aff feine

©eie&rfamfeif mißbrauchte
., .beygejlimntf *). 2B3 ir aber

tenfen utrferh Sngfänber »oh tiefer 0ottfo|7gfeif los#

fpredjen ju formen tenn mir fyiben i(m oft lehren ge#

fcort, baß ©elf ter ©djopfer unb Regierer ber gan#

ien Matur fey, baß jmar mittelmäßige $#lbfophcn
bisweilen »on ißm entfernen, bie großeflei aber

1«& oüejeir i^m nähern. €r »erwarf auch fSiefe Utfai
<ben nicht in bofer 2lbfid)t, noch »erwarf er fte-.gänj#

(jeb,,fonbern ertrug fie jur Geologie über, in ber
einigen ’Äbfidjt, um feine 9%ßfer nicht »on bem be*
ßanbigen (üfubium ber SRatur abjuleiten **y Ob mir
nun fdjon nicht fagen roollen, baß tiefes mo^ge^an
fey, fo mochten mir benn bo$ auch nicht fagen, baß
cs Titoismus fei;.

\
1 • . 1 t.

*
' fr -

t
I* • 1 *• ,

* - « ^

/ : ©ian ßaf fchriftliche.Nachricht, baß bie €ngfän#
ber, unb überhaupt alle, bie nach ißm gelebt, ßcb
S3atoY übriger moralifcher unb philofopßifcher gehler
nicht erinnern rooüen, fonbern blps »on feine« $ugen#
ben unb 93erbienßen fprechen ***)...- 93Bir mollen bie#

fer ^«ofophißöfft ©efdlligfeit nicht »iberfpreeben
, 06

man fchon jagt, baß er nicht b?e
. €rße unb (frnjige

gemefen, ber fich »ollfommen »erbiet gemacht*, baß
»iele »or ißm unb mit ihm jugleich gelebt/ mit meßr
eher weniger Urtheilsfraft unb ©(harffinn cusgejeichnet

;

unb baß ihn »iele j»ar,«kbt in neuen fföown,, aber
hoch in neuen $haten übertroffen hoben. > •.

ü.; * TfnBarra
* ' njri >'}$ «r ' iiff nt

*) S. P«rck«r De Öed J et Provid. Dlfp. IHi ll. Cud*
fworth Syftema Inttdbt cap. V. ftetv*. ,.</ r

Mosheim bebfli ^dwerth t? "> t
* r

.,<»**) Voltaire unb Cheaufepic a. flfl. 00.
*

fwmrtilan* 1 . Vt, H
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'

Sl tt f> a n 9
' '

• ' ' •
' ' " A

\ einig« S3emcrPung<tt M £«au$<je6er$ üfc«

' &aco’$ SSerbitujle um bie g>^i!ofop^ie.
’

(Ed maifjf ber pafriotifcfjcn S3DanF6arFeie (Englanbd

(E^trc, baf* ed nod; immer feinen 93acon burd) greii*

ienlofe tobprcifungen verherrlicht. Allein bie ©fimrrte

eined begeifterfen Sßaterlanbed , tvefdjed nach 3a^t<

^inbetfen nöef> feine großen SJlanner vergöttert , batf

bie Äritifni<$t jurücf galten, ihre wahren Sßerbienfle

nach aüer ©frenge ber ©runbja^e einer unbefangenen

, Prüfung $u erwägen, unb (Eromajiano verbient attf

'feben $all eher lob ald iabef, inbem et mit ßtenmü«
t^igfeit fein Urteil übet ienen berühmten Stritten fäg#

fe, ein Urteil, welches benn fret)lid) ton ben unbe*

bingten (Erhebungen feiner ^atiegpriflen abweid)t.

Um S3afon ©ered)tigfeif roieberfahren ju laßen,

muh man ftdj juvbrberfl: eine voüjianbige ©otfieüung
* bed gufianbed ber 5Bißenfchaften, Äünße unbÄultur

‘hüben, unter welchem et auftrat. gyetradjtet. matt

ihd in biefer 35ejiehung; fö fann man ihm einen h^h**1

©rab von 95enumberung auf feine Sffieife verfügen.

3d> ha&* »lebt rrot^ig
, hier erjl bie Satbareij jti fd;U'

ben», in welker ftcfj bamald Q3! ilbfophie unb Statur#

funbe befanben;mnr mit wenig «©orten brauche id)

in (Erinnerung ju bringen, bajj bie meijien ©elehtten

bet nad)fl vorhergegangenen 3ahrhunberfe ihre Grafte

Vereinigt gu ha&*u f<heme«v biej*'« erhabenen SJBiffen'

fd;aften von ihren wahren ^werfen äbjuführen , unb
,bem ©tubium berfefben Richtungen $u geben, in we!*

v d>en fie für bie tDlenfchheit großen unb evibenteti ©dja*
b<n, nur wenigen unb. jwepbeutigen «ftutjcn

brachten, ©in befonberd trauriger ^ug io bem ©e*
nw^ibe biefer Sßarbare^ iji, bah bie ?PhÜofvph*c /

C-Ci >r o .ij . ^ i t^e,

4». 4S.i *».*•*
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d)t, i^rer &efHmtmmg jufofge, bet (Erforfd^itng ber

Olatur eine weife fidjerc teifung ge&en follte, unter bem
garten 3Drucfe einer iafl pon nichtßioürbigen @pt£fin'

bigfeiten, bicfcI6c enfweber gan$ hinberte, ober an ei»

ne falfc^e jweefwibrige ^idfjfung wrwohttfe. «S3enn

ÜBaco ben ganzen Umfang biefeß $ßerber6enß einfah, cU

ne SDtenge bon lüden unb ^lern ber SBiffenfdjaften

rügte, unb fo gar für »einen /eben berfelben ein gfütf*

lidje« Sffiittel ber Sßerbefferung angab, fo Perbient ec

bie ootle Tidjtung , welche man Scannern fdjulbig iff,

bie ftcf> über i§r geifalter ju einer $6§e ergeben, für

weiche bie Straffe eines ©njefnen faum itt|urei$m

fc^einen.

laßt man a6er bie^ücfftc^t aufbaß 3* weg, «nt

im Ulgemeirien ju bcjtimmen, maß Q3aconß Arbeiten füc

bie SHefo m ber üBiiTenfdjaften werth ftnb
; fo fc^eint

mir, eö müffen ficfy alle llnpart^epififje ü6er baß Ut*

t^eif bereinigen : Daß iöafon $n>ar eine große ®ltnge

einzelner fc&arffinniger glücflicher QCeen oerbreirete,

aber füc Daß ©an*,e Cer '2Bi)]enfcbaftcn, tf>rc $rin*

jipien, 9&erbfnDung, ^ufammenbema nic^t t>fel 95er*

Dien)llid)eü bemirfte. 3$ §abe in ben ©rangen He*

- feß SBerfeö nid)t fXaum, biefen @a£ fo umfMnbfiA,

alß eß nbfbig fepn bürffe, außjufü^ren, unb erlaube

mir nur einige einzelne Semerfungen jU 2$efiatigung

bejfelben.

SBafonß enendopabiff^er @fammbaum ber fJBif*

fenfdjaften iji angeflaunt worben. 34) glaube, bieß

gefcfyah nid;f fowo(j!, weil man i$n alß ©tamm&aum
boilfommen fanb, fonbern weif fid) in ber 'ßerferti*

,
gung beffelben ein ©eifi jeigte, bereidjert mit einnt

Ungeheuern üttenge POn Ä'enntni(fen auß allen Sßtfferu

fd;affen , unb weil bie g1ücf(idj|lett, feinjfen 3beett beß

.S&erfafferß barein perflod)fen waren. 3118 @tamm*
baum befrachtet, Perbienf er nicht nur fein lob/ fort*

Ul ° bem
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fcertt fogar ben <8orwurf, tag burd; iQrt falfd)e unb

toerworrene begriffe über bie $rin&ipien,: SÖerbinbung,

Mnterorbnung unb bcn ^ufammenfjang ber; £öiffen<

fd;aften, jum £fceil neuerbtngö erzeugt, jum.^eil 6 et

fcaftigt unb in Tlnfefcn erhalten woeben finb.^ $Beld)e

3bec, au$ ben bret) ©eclcnfraften : ©ebdd;tniß,

^Mjantafie, Sßernunft, alle 3Biffenfc^aftctt fcet>

leiten ju wollen ! ®ie . <J>
r i n j i p i e n für üUe Sßiff

fenfef}affen unb ÄänjK muffen freiffidj au5ben notfc*

wenbigen ©runbgefefen ber geiffigen Sffafüt

beö SJtenfdjen entwicfelt werben; allein fo wie burd>

fte allein bie (Erfa^rungöwiffcnfdjaften unb SMSnffe nid)t

«ntffe&n, fo fbnnen biefe aud) in feiner fpffematifc^en

Orbnung Perjetcfynet werben , wenn nid)t nadj 9tud>

ftd>£ auf bie fdmmtlicfyen ©ebtirfniffe unb 3*»ecfe ber

EDlenfdjen, einer @eit$, anberet @eitö narf;

ficfyt auf bie Sßerfdßebenfceit ber burd; (Erfahrung ge*

^ebenen ©egenffanbe. ,

,
(

3)ie SSenntniS ber Sftatur, unb bie ber

©d)icffale ber 9Jlenfdj>j)ett, bloS bem @e*

bdc^tniffe juäufcfyreiben , ijl eine faumjjalb röa|re,

^odjjl unreife 3bee. 1) ber Äarafter tiefer ?fi$if<

fenfe^aften ,
(er nennt ffe n a t ti r 1 1 d) e unb bärget*

li <i)e ®ef<$id;te) wiefern er in ber 2f?atur ber

©egenffänbe liegt, iff §ier ganj unbeffimmt gelaf*

fen. 2) SOßeber bie jRenntniö ber OTatur ,
nod) bie

©d)icffa(e ber üttenfd^eit iff ein SBerf beö bloßen

©ebddjtniffeß. ®ie Raffung ber bafctn gelingen

Sbecn fowo^l, als bie 3>erbinbung, (Erneuerung, Hn*

wenbung betfelben erforbett baä ^üfammenwirfen faff

aller 58 *mbgen ber ©eefe, unb bte Sttoglirfffeit babon

beruht auf ben reinen Sßerffanbefi * ©efeßen ber menfd)*

licken (EtfenntniS in Stoutn unb »ß Pf'

fenbar. baß ©afon burdj fein $rinjip beö ©ebdefct*

itiffeg ja bem großen §eßler perleitet würbe üftat m*
T 1 tun#
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fijttbe unb ©efdjicfite in eine unb bicfelbe Äfaffe

£ii jiefcen. £>a jebe tiefer {SBiffenfdjaftcn i§re eigen#

ti;umli(f)en reinen ^Vuijipien ber ÜJibgfidjfeit i^ret

^enntniffe, unb in ©emaf^eif berfel6en i£re eigentfjüm#

ticfjen ©egenjlanbe fcaf, fo ifl c$ ofenbar Sßetwtming,

fie jufammen $u werfen.
,

' j)ie $>idjtfunfi unter ben SE&iffettfdj affen
aufjuffeüen, iß ebenfalls eine 3bee, bie ftdf fo wenig

verantworten laßt, olS bie, i§re SSBerfe bloß Von benr

©id>tungS**Berrabgen abjuleiten. SOBeaen beS

ledern Vert^eibigfc ficb ©afon , aber nic&f (>inlanglic£

©t unterfdjeibet namfirf) $u biefem ©efjufe: i) bie

^oejieben ^Borten nac&; 2) bie $oefie ben ©ad;ett

nai$, unb behauptet, in ber erfhn SXüdfid^ fep fie

«ne gewiffe gorra beS ©tpfS, in ber jroepten etu mem-
brtun doctrinae principale, nafje Verwanbt mit ber

©efdjidjfe felbß, als Imkatio hiftoriae ad placitum.

^afon bebadfjte nid)t: i)baß eben bie$ormbeS©fplS

ein wefenflidjer -©eßanbf^eif eines ©ebidf>ts iff, ja baß

im ©runbe bie Äompoßfion unb ©ejeicfynung bem ©e#

i}id)fe feinen ©fcarafter vorzüglich ftiebf

;

2 )“ baß bie

*Poefte nicbf bloS J^tflorie frep (ad plaeitum) bear#

beitet, fonbern auch ©toffe aus anbcrn SÖiffenfchaf*

teil, baß man, $ ©. Viele ©ebidjfe imitationes philo-

fophiae ad placitüm nennen' fann. ' ©afons Verwor>

irener ©egriff Von ^oefie hafte natürlich bre fiolge,

baß er atle SSBerfc , worinn feine ©efd}id)tsjfaffe be#

hantelt werben, aus bem ©ebiet^e berfelben Verbann#

fe. Oben , ©legieit , ©atpren u. a. rechnet er tfjeilS

jitr ^ilofop^ie, f^eils ju ben Diebefünßen.

S3ep ber QJ^ilofopbie hat eS großen ©djun,
ofS ob ©afon fefjr grünblich Verfaßten fep, inbent er

fte Von ber Sß e r n u n f t ableifefe. Allein rttnn barf

nur feine ©fiagrap^te ber p^ilofop^ifdjen 5Biffenfcf)af<

ien überfeinen; nur feine einzelnen 'Jlcußerungen über

U 3 bas
4 . . >; »
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ba$ (Eigenffcümlitfye ber p§ilofop£ifcf)en (Erfenntnia ju#

fgmmen nehmen , um ftd) m überzeugen, Pafj feine

^Begriffe toon biefer 5Qif[enfcf)aft nur att&u unreif unb
-

perroorren waren. (Er (feilte fic : i) in bie

Iofop^ie uon ©oft; a) bie’^Uofopßie
über Pie Dlflfurj. 3 .) bie $f;ilofqpfcie übet
ben !Dlenfcf)en. ®er ^Ijilofo pfcie bon©ott
fügte er ala Ttnfpang Pie ie^re bon Pen (Engeln
unb ©eiftern bep. 2>ie Q>£i(ofop£ie über Pie

Statur tbeilfe er in i)biefpefulatipe, roeldje

nad; i^mroieber jerftel: a) in ^(jpftf; b) ÜJletap^p#

fif; 2 ) bie operative, roeld;e enthalt a) PieSfte*

cf)anif; b) Pie nafürlid;e Sttagie, urib jroe|

2ln§ange£at: a) inveiicarium Üpuin humanarum;

ß) catalogum polychreftorum. &ie il ofop^ie
über bie SJlatur, fo roof^l bie fpeculafibe al6

operatibe, §at nod) einen überaus großen 3lnl?ang,

welcher Per laufefie 3fU9e ber Unreifst Per 25afonu

fcben 3been über Pie 5ßijfenfd)aftcn ifl, namlid) Pie

SOiafb ematif. ©ie foü, nad) ifem , feine ©runb*

n>i(Tenfcf)off fepn, fonbern mit Per iogif in ©efetifdjaff,

ber Diaturforfctyung bienen. Nobis, fagter, quinon

tantum veritati et ordini, verum etiam uftii et com-
modis hominura confulimus

, fatius vifum eft, Ma-
thematicas

, cum et in Phyficis
, et in Metaphyficis, ^

» et in Magicis, pluriraum polleant, vt omnium ap-

pendices et- cbpias auxiliäres defignare. Nefcio„.
enim, quo fato fiat, vt Mathematica et Logica,

quae ancillarum loco erga Phyficam fe gerere debe«

bant nihilominua. certitudinem fuam prae ea iactan-

tes , Dominatum contra exercere praefumant. *) —
SDie ^^ilofop^ie über ben 3Renf<$en ffceilt er in I. phi*

lofophiam humanitaus. ©ie ^anbelt: a)bom5?&t<
ber 7 unb enthalt in biefer £Hüdftc&t «,) 3t r$ne 9 #

fun*
*) dt Augment. IlX. VI. —



^ « •/,; ber $bileforbie Hi fjigtatb. ;; - in

fun&e, jQ) jfcefmettf/ bi* 0tf> mi^Nr 3Um^ic
Mnt> ©effolt be$ Körpers befähigt5.7) Utfyletit;

<f) bie (Brg&bungS'Äün jf e, woju er rechnet j.

SO? a 1 1 r e 9 /t 5ttufif, Xafehenfptelfunjh
b) 00,11 ber ©ee le, beren Unterfuchung fief) tor*

jüglich theilt: in *) llnterfucfjung ber »ec«
fdjiebenen ©eelenrermogen, ß) Unterfu»
djung i^rcö &ebtaud) 6, unb ihrer Segen»
flanbe; biefe ^erfaßt in: N)niogif; 3)<Etbif.
jl. philofophiam civilem.

3Ber farm biefe ©fiagrap^ie bec ^^ilofop^ie aud>

nur obenhin überfehen, ofene über bie ereniplarifcbe

Srunblofigfeit unb Sßemirrung in 9$afon$ 3been ju

erffaunen '< 53o ifl ein ^rinjip für aße biefe angege# /

benen Steile ber Ö>hilofophie, auch nur ein ^prinjip,

woraus man $um ©cheine fie alle abletten fonnte? .

SBo ifl Drbnung unb fgflematifdjer gufammen^aug
fld)tbar? — 3>ie Sfta^ematif, ein £beil ber ^^i*

iofop&ie, als “Iln^ang jur , ÜJletap&pfif, S0?e»

drattif unb natürlichen 2)lagie! SDic SOlaleret), SOluftf,

Xafdjenfpielerfunjl, Xfjeile ber ^ilofop^ie, wiefern

fie uom menfdilidjen Körper ^anbelt! —: 3c(i ge(!e*

he aufrichtig/ baß es mir eins ber grofiejten ^athfel

ift, wie nicht alle benfenbe Äopfe bie ganje Tabelle

bbchff abfueb gefunben höben. ,

' ...
3kcon batte . mit rieten attbern betlbenfenben

Äopfen ben 5ebl« gemein ,
+-T nr ftd> rom Ueber»

brufje an ben ©pihftnbigfeiten .ab leeren Sflomcncla#

turen ber ©d;o(ajiifd;cn ^>^tlofop^ie bereiften , lieb/

aud) ba$ ju »erachten ,

.

was im ©gfiemc berfelben

wahr unb notbwenbig ifl; ein welcher ror*

jüglich gebinbert bet , bah nicht früher bie ÜJiöglid)feit

eines rollenbeten ©gjlems ron allgemeinen ^rinjipie«

beS menfd)Uchen QcrfenntntfleS , eingefebep, unb bare

auf bingearbeitet worben ifi. Snbefftn flnbet fid) bei)

. . .

' ihm
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JtapitH. ftofi bet SBieberf)etjiellung

i§m ein* ItöbeUtürfg^ toerinn fr fd ctmi, aber »tue

ganj entfernt y/uttb ; auf ben giifail, geafcnbet

Quoniari? autem
, fugt eryde Augm^ Sc. ill. i. par-

tition*s fcientiarum non funt lineis diverfis fimiles^

quae tofe'unt ad unum arsgulum ; fed potius ramis

arbotnm-, qili cöniungonlur in uno trunco; idcirco

poftulat res, ut priusquam prioris partitionis tnem^

bra perfequamur , conftitiiatur una fcimtia utriverjcr

Usy quae fit mater'reliquarum, et habeätur in pro-

greflu doctrinarum, tanquam portiö viae communis,

antfquam viac fe feparent et feiungant. Hane feien-

tiaro philofophiae primae nomine infigftimus. Hane
5plam utriim inter defiderata reponere öpdrteaf, hae-

re, fed arbitror tarnen poSni debere. - Eqoidem
invenio farraginem quatfdam et maflam inconditam

doctrinae, ex theologia naturali, ex'Logica, ex

partibus quibusdäm Phyficae, volnti de Princrpiis et

de Anima, compofitam et congeftam, et fublimita*

te quadam fermönis , horoinem, qui fe ipfos admira-

xi aniant, tanquam in vertice fcientiarum colloca-

tarn. Hoc vero , miflo faftu
,

id tantum voJumus,

ut defignetur aliqua feientia ,
quäe fit receptaculum

uxiomatum , qua® particularinm fcientiarum non fink

propria, fed pluribus earam in commune competant.

(Er fu§rf hierauf eine polt Tljrbmeit ber 3D?a»

f^ematif, iogtf unb (Erfcif an, unb frf)lic(jt:

Atque haec res adhuc fedulo tractata non eft. Inve-

nias fortafle in feriptis
,
quae ab iogeniis ceifioribus

promanarunt, huiusmodi Axiomata räro et fparlim

inferta , ex ufu argumenti
,

quod tractant j corpus

vero aliquod taliwn axiomatnm, Squae vim habeant

quandam primitivam et fiimroariaro ad feientias, ne«

ino compofuit; cum tarnen fit res eiusmodi, qnae
infigniter natnram unam faciat. ®icd mar mir ein

ftädjtiger gfötflidjer SSlicf bca grofjen 2Ranne$, ben er
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abctlcifeet ju feinem @9ffcw< nid)t ünminbeflen be*

' nu£f |af. . ;

-
• V .- V, *: : .

*•
;x

(Einige entjcfite 3been SÖafong haben ganj borjäg*

lieh auf tag ©fubiiim feer Statut gewieft: n) feine

eifrige (Erhebung ber wtrflichen (Erfahrung, bet $3e*

©bacbfungen unb Sßetfuche. ©ie Ijat an ben ftortfchtit*

fen ber ^nglanber in ber Ölaturwiffenfchaff ben große
'

ten 7Intf>eif. ®3enn et inbeffeu ben ©tjllogifm hier ,

’ ganj berbannen , unb augfchließltch 3nbuftionen eine,

führen wollte, fo frfjeint er ficf> eben fo fe|r »mJöe*

griffe beg ©tjlloaifm als bem ber 3nbu£tion getÄufcht

X« |aben, welche, fo wfe er fie nimmt, nirfjtg anberg

alg eine 71rt bfö ©qtfogtfm ifl. 2) ©eine.Sßcrbanmmg

ber (gnburfadjen auö ber^>|t)f^/ unb (Einfeßung ber

fbitftiiben iirfacfjen in i|re burdj jene ufurpirten 5Xech*

fe. SDiird) biefeg Unternehmen fefte SÖacon fein 3eif*

elfer m baö grbßte (Erfiaunen ,
jog fidj aber and) bei)

bielen beu S&erbadjt ber greijgetfleteo ju< 3nbeffen

1 hatte er ficf> befhmmt genug auggebräcff , um jebeg

SHtotttflaubniö $u entfernen. * Ungemein wiljig brüefte

er in wenig SEBorfen fein großeg X|ema öber biefett

©egenftanb aug : „Sie (Entmtföchen, fegte er , *) fmD
„unfruchtbar, unb gebebten nie, gleich 3ungfrau*

„en, »eiche ©ott geweiht fint>.“ 3^ |<be bie Uafjn
’

fdje ©feile tlber ben 9lacbf|eil, welchen ber gebrauch

ber (Enburfacben in ber (Etflarung ber Stfafur berur#

facht, ganj aug; jie beßnbet fich in bemSöcrfe de

Aagm. Scient. 111. Illl. Metaptyficac par§ fecunda eil

finalium caufarum inquifitio, quam non ut praetermif-

fam fed ut male eollecatam notamus. Solent enim

inqniri inter Phyfica
,
non inter Metaphyßca. Quan-

quam ft ordinis hoc folnm vitium effet , non mihi

faerit tanti. Ordo enim ad illuftrationem pertinet,

neque eil ex fubftantia feientiarum. At haec ordi-

nis inverfio defectum infignem peperit* et maximam
•

‘
' pht-

• • .• '
, x'-'t '

'
. •
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philofophiae induxit calamitatem, .Tractatio feniift

caufarum finalium in Phyficis , inquifitionem caufa-

rum phyficarum expulit et deiecit, effecitque, utho- .

mines jin iftiusmodi fpeciofi* et umbratilibus caufis

acquiefcerent
,
nec inquifitionem caufarum realiuoou

et vere phyficarum ftrenue urgerent, ingenti feien-

tiarum detrimento. Etenim reperio hoc factum eile

non folum a Platone , qui in hoc littore femper an-

choram figit, verum etiam ab Ariftotele, Galeno, et

aliis, ’qui fhepiffime etiam ad illa vada impingunt.

''Etenim qui caufas adduxerit huiusmodi, palpebras

cum pilis pro fepi et vallo.efle, ad.munimentum
oculornm : aut Corii in Animalibus firmitudinem e(*

fe ad propeUendos calores et frigora : aut Offa pro

columnis et trabibus a natura induci, quibus fabrica

corporis innitatur: aut fojia arborum emitti, quo

< fructus minus patiantur a tfole et vento jj aut

nubes in fliblimi fieri ut terram imbribus irri-

gem
,

’ aut terram denfari et folidari , ut ftatjo

et manfio fit Animaliutn ; et alia fimilia
;

is in

Metaphyficis non male ifta allegarit, in Phyficis

autem nequaqnam. Immo , quod coepimus .di-

cere, huiusmodi fermonum difeurfus
,

(inftar remo-

raruro) uti fingunt (navibus adhaerentium ) feientia-

rum quafi velificationem et progreflbm retardarum,

ne curfum fuum tenerent, et ulterius progrederent

ttir : et iam pridem effecerunt, ut phyficarum caii-

farum inquifitio neglecta deficeret, ac filentio prae-

'

teriretur. Quapropter philofopbia naturalis Demo-
criti et aliorum , qui deum et mentem a fabrica re-

rum amoverunt ; et ftructuram univerft infinitis Na-
turae praelufionibus et tentamentis attribuerunt

, et

xerum particularium cauflas, roateriae necesfit&ti,

fine intermixtione caufarum finalium, aflignarunt;

nobis videtur, quatenus ad caufas phyficas, multofo-
Ü-'
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lidior fühle
, et altins in naturam penetrafle; quam.

Ufa Ariftotelis et Platonis; hane unicam ob caufiam,

quod illi jn cauffis finalibas nunquam operam trive-

ront; hi antem eas perpetuo inculcarunt. Neque
haec eo dieimus, quod caufaefllae finales verae non
finr, et inquifitione admodum dignae

,
in tpeculatio*

nibus Metaphyficae, fed quia, dam in phyficarum

caufarum pofleffiones oeciirrunt et irruunt, mifere

eam provineiam depopulantur et vaftant. AMoquia,

fi modo intra terminos foos cot'rceantur : magnopero

hallucinantur, quicunque eas phyficit caulis adveis

fari aut repugnare puteot. Kam cauflä redditä,

quod "palpebrarum pili oculos muniant
,
nequaquam

fane repugnat alteri illi
,

quod piloiitas foleat eon-

tlngere humiditatem orificii*, neque caufa reddita,

quod coriorum in animalibus firmitudo pertinet ad

coeli iniurias propulfandas, adverfatur illi alteri} quod

iBa firmitudo fit ob contractionem pororum
,

ex inr

ßtnis corporum, per frigus et depraedationem aeris.

Et fic de reliqtiis: confpirantibus optime utrisque cau-

fis t
nifi quod altera intentionem, altera fimplicexn

confecutionem denotet. S&ocon afcnbete , ba# Jltfli»

bocf) biefed Urteil über b«i ?0?t6braucf) ber <£nb*

urfadjcn tn brr pfcqftfdjjen ÜiafurerPUrung al* grftS&t*

lief) für bie SWigion anfegen börfte. (Ec fefte alfo

ou^brucflicf) ginjli: Neque vero ifta res in dubium

Vocat providentiam divinam ,
aut ei quiequam de-

rogat : fed potius eandem roiris modis confirmat et

evehit. Nam ficut in rebuscivifibu» prudentia poli-

tica fuerit multo altior et mirabflior, fi quis opera

aliorum , ad fuos fines et defiderta, abuti poffit,

quibus tarnen nihil conftlii fui impertit , (0* interim

ea agant
,
quae ipfe velit

,
neutiquam vero ,

fe hoc

facere intelligant, ) quam fi confilia fua cum Admi»

niftris voluntatis fuae communicaret : Sic dei fa>

pien#
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pientia effulget mirabilius, cum natura aliud .agit
?1

-

pravidentia aliujd «Jicit; quam li fißguHs fchegjaji^

bus, et motibus flaturalibus
,

pjrovjdcqtiae clwra-,

ctcres eflent impresfi. Adeo ut tantum abfit
,
ut cap£

iäe phyficae homines 4 deo et pcovidentia abducant,

»t contra potlus Philofophi illi, qui .in eisdem erudi-

endis occupati fuernnt, nullum exitum rei reperiint,

ittfi poftremo ad Deum ct providentiam jconfugiant.

2Mein biefe Stechtfertigung Fonnfe feine ©egner eben

fo jwemg Sefciebigen , a(6 bie, beren ft cf) in bemff,I6et»

galle be« Carte« in btr^olge Schiente, eärermod)*

(«; mewohf imjfrcitig 3$acon, fo wie,in biefer ganzen

ie^te, alfo auch in b« Vertheibigung baron, weit

f^arfftnniger rerfuhr, alö ber franjofifc{;e 3>$ilofoph.

.

'

<. -p- r ; •
'

....

Sttan pflegt gemeiniglich biejfenigen entweber ftk

boshaft,, ober für $u ängfUid) fromm,. ober aucf>
s
ftib#

lief) für Furjfichfig $u Ralfen, welche erf(drfen,ü bie

Verbannung ber (Snburfacfjen au« bem ©ebieth? be$

phbfifd)en Staturerffarung begunfiige ben Unglauben*

0$ Idugne nicht, baß bei) riefen ia. bet) ben meißelt

ber ©ruab biefer p^Upfop^tf^en VetFc|erung in einer

von jenen brep ©igenfdjaffen liegen mochte* TlHetn

foflten nicht (Einige auch burch.ba« Verfahren bet Ur*

hebet jener Verbannung JelbfJ, rielleicht burch eine we<

fentfiche iücfe ihrer Theorie, riefleicht wohl burch

ben SOtongel be« wichtigjien ©runbe« $um ©rtreife ber»

fefbett, reranlafjt worben fepn, berfclben ihren SÖepfall

(,u rerfhgen? Unb trenn benn auch £kcon unb fein?

DFachfofget in ihrer £hc
f»0 9t«h* hatten, foüten nicht

auch gewifle ©egner Stecht genug gehabt haben., <>n
ber SBahtheit berfefben ju zweifeln, weil bie 3>ebuftion

ber 9tedf)fmaj$igfeU jener £heftö .fehlte? 5Benn ich

ben @a£ auffiröe.v erforfche unb erfläre bie SJatur

nur nach bem ©efe^e Der »irfenben Urfachen,
* • unb

- \ "
. \ (
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'
. ber ^hilofbphte in önglartt. , ; g\f

tittb nimm h*«* nie Deine jguffacht ju . Dem ^kinjipc

Der (SnDurfad)lid)en Verknüpfung Der ©inge ; per«

mirf aber Diefeö ^Jrinjip nicht, fonDern bepiene Di#

Deffen in Der Sftetaphpftf, jum (Ertwif#, oDer me*

nigjlenö Der Bekräftigung religibfer Vtohrheiten;

fo mufj bief-c @c*fc fb lange parabo)f fdjetnen, als ich

' nod) nicht gcjirgt häüe, mit weichet» 1Ked;te jebeö tum

tiefen ^rinjipien fein eigentümliches ©ebiet§ befjaup*

tet, «nt wie , uneraebtet Feines einen (Eingriff in taö

. f ©ebie# tes antern tpun barf , bennod) bepbe $ufam*

men in einem unt temfelben (ErfenntniSbermogen U*
flehen, «he« bolle ©ültigfett hoben , »mb gleich wefent«

-fid;e ©tunblagen für taS @t$em tes menfd;lichen

(ErfenntniffeS finb. $)iefj aber nun wirflich ju feigen,

wirb nid)ts geringeres erferberf ,t als eine fcfyarfe Äru
tif beS gefammten (ErfenntniSbermogens.* 3nbem bie*

febie ^ßerfianbes » ©runbfa|e , welche Bebingungen al»

ier Erfahrung unb alles (ErfemtenS berOtafucfinb,

i fpfiematifch aufffeüt, aber auch ber
;
UrthdlSfraft i(jre

eigenthiimlichen 9)rtn$ipien, roornad) fie über 3«>ecFe in

ber Statur reflecti«, für bas BebürfniS ber moral«

fchen Bernunft f*cf>erf ; fer liefe«; fie bie ®eb«Ftioit

ber JRechtmägigfeit jenes @a|es/ ? nur mit ber (Ein«

fd)ranfung> bafj nad)'berfelben (Enb^wecf unb ^weefe

nur ©egenflünbe ber 9tefJ«ion unb beS ©laubens finb.

‘ 5ßenn es wahr iji, bafj Äant ? allein ber Beginner

«nb Sßollenber jenes grojjen ©efdjaftcs iff; fo wirb

man jugeffehen müffen, bafj Bacon’s berühmterer«

werfurtg ber <Enburjach*n in ber pfyfifcfyen Staturfor*

fdjung, unb Behauptung eben berfelben in ber natür*

liehen $hebIogie, burch ihn erft in ihrer ganzen 9ted;f«

mamgfeie begriffen werben fonn. @o lange aiber bieg
'

nicht mbglich war, fehe ich aud) nicht ein, wie man
es feinen ©egnern berbenfen fbnne, bafj fie biefe

orie für grunöloS hielten/ «nt argwöhnten, bie %u*

eignung* :

\
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eignung bet Cnburfacfjen an bie * SJlefaphpjif fep nuc

rin tfunfigriff, um ftcf) vor Dem Sßetbächte Der 3irelv

gtö|ttat $u (id)etn.
'J.-

1

• 3 ) ©eine mutige unb bo« bortrefffahen @riSrt<

bcn unterfiä0te i&efampfung be« Aberglaubens. 5Jlan

mai tt in bem Abfcfjnitte bon ber Üftagte , (de

augm. ftient. llk V.) über Alchumie ,
SßerpSngung,

Attrologie, Chiromantie ^ ©pmpathie, Antipathie,

geheime ÖlatutfrÄffe u.
f.

m. fagt. Huiusmodi do-

ctrinas, fagt er hier, bene adumbravit fabula do

Ixione; qui cum Junonis, Potentiae Deae
, concu-

bitum animo fibi defignaret
,

cum evanida nube

remhabuit, ex qua Centauros et Chimäras proge-

uuit. Sic qui infaua et impotenti cupiditate ferun-

turadca, quae per imaginadonis tantum fumos et

nebulas cernere fe putant, loco opetum
,

nil aliud, *

quam tpes inanes, et deformia quaedam ac monftro-

1k fpectta, fufcipient. Huius autem Magige natu-

raiit , levis et degeneris , operatio fuper homines, fi-

milis eft foporiferis quibusdam medicatnentis ; 1 quae
1 fomnum conciliant, atque infuperinterdormiendum,

. laeta et placentia fomnia immittunt. Primo enim

intellectum humanum in foporem coöiicit; canen-

do proprietates fpecificas, et virtutes occultas, et

. tanquarn coelitus demifläs, et per traditionum fu-

furros folummodo perdiscendas ;
unde homines ad

veras cauffas eruendas, et indagandas, nou amplius

excitantur et evigilant
,

fed in huiusmodi otiofis et

* credulis qpinionibus acquiescunt: deindelvero in*,

numera commehta grata» et qualia quis optaret ma-

xime, inftar fomniorum
,

inÄnuat. ©cfion tfl noch

- feine 9$emerfung über ben ©runb beö menfdjlichen

JpangeS $u fohlen SBiffenft^ften : Tanta exercet

.
' humanum gcnus itnpotcntia et intemperies , ut nmfolum
quae ficri non ^oftuat , fibi ^eatbtaot> fqd etiam

• *, •* v •

*
'

.
;• < maxi-

• t
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maxime arduä ,
fine moleftia aut fudore

, tanquam

feriantes ,
fe adipisci pofle confidunt. ^nbeffm

fdjeirtt ftd> Sacori fe(6fl in einigen Pufferungen Dem
Perglauben ju nähern. (Et nimmt ndmlicf) eine n a *

*t Är I i cl> c aöeiifagungd*©abe bet menfdj*
ficken @e eie an/, unb t&eilt fie in 1 ) nativam

;

welche et fo befiimmt
:

Qaod anima in fe reducta,

atque collecta * n?cin corporis organa diffufa , habe-

at ex vi propria efientiae fuae, aliquam praenotio-

nem rerum futurarum. lila vero optime cernitur in

fomnis, ecftaftbus, confiniis mortis; rarius infer vi-

gilandum, aut cum corpus fanum fit, ac validum. * >

Huiusmodi vero ftatus animi procuratur faepe aut

adjtivatur, ex abftinentiis , atque illis rebus
,

quae .

,

animam a muneribus corporis exercendis maxime /

fevocant, utfua natura absque impeditionibus exte-

riorum gaudere poflit. 2 ) divinationetn naturalem

.
per influxum, welche et batein fefjte, quod anima vel-

uti fpeculum, illuminationera quandam fecundariam,

a praefcientia Dei et fpirituum excipiat ; cui etiam

idem, qui priori, ftatus et regimen corporis con-

fort. Eadem enim animae fevocatio efficit, ut et

fua natura impenfius utatur, et divinorum infioxuum

fit magis fufceptiva. (de Augra. Sc. 1, IV. c. III.)

X .

(Etomajiano gebcnFt ber idolomm beß 93aco’ß.

füge $utn Sßerflänbniffe biefet 'ünbeufitng gingu,

bap Sßacon bie Sßorurt^cile idola nannte, unb fie

teilte in idola tribur
,

gemeinfdjaftlicfye ©attungßbor#

urteile bet üOtenfcfjen, idola fpecus, inbtoibucUeSßor#

urteile ber (Einzelnen, idola fori, Sßorurtfceife, ber#

urfacf)t burd) roedjfeljeitigen ©pradjaußbrucf, idola

- theatri , @d)ul * unb ©nflemen * 53orurt§eife. (Et

fcanbelt bon iffnen Org. Nov. 1. 1. unb tragt (jier mit

unter trejft^c iöemerfungen bpr.

Um
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, 3*0 tft&tjefynt. Äap. 83on b. ©iebetberftelt. b. x.

Ungern 6rcdF>e td) §ier a6 } benn.ed nxfce mir itu *

\tmffant, eine tooüfUnbige ^ufammenffellnng ber ein*

leinen rotcfjtigeit Sffitnfe, i<$ mocfytefagen, ©eniebltcfe

biefeö grofien SWanned, $u liefern unb ju feigen, wie

fo biete berfelben befonberö burd> bie ÄpMifcfje %iie»

foppte aufi^re ©runbe juröcfgefö^rf, unb in tyreniHed^

ten bebefiigt worben finb. TUlein JHefte ©toff ijl für

bie ©tenjen eine* 2in§ong« ju grofi. *
\ «

•
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ffteunjebnfes Kapitel.

SBon ber in Italien benncften SDieberhetftefftuig ber

^P^ilofop^ic. ' ,

k
ährenb $8dC0 feine Sntrourfe, SKathfcfjläge un&
J&ofnungen ju einer Oieform ber ^>^t(ofop^ie

in ©nglanb, welches ihn nic^e horte, ober, wenn es

bies thaf, ihm in 'Hüern wiberfprad) , anPunbigte;

roanbten in Italien nicht nur einjelne groffe SDlänner,

fonbern ganje ©ebaaren fcharffinniger ©enien tref«

liebe ÜJbeen, bie nicht aus ben mitternächtlichen ©egen«

ben gePommen, fonbern in ihrem SJaterlanbe gejeugt

waren, in (£;perimenten an. 3Bir hoben bereits ben

gcacaftoc, $j>attijio, $elefto, (Earöano unb £am<
panefla Pennen gelernt, welche fchon, ehe SSacoge*

bohren würbe, ober hoch, ohne oon ihm etwas jtu

(Ftemajiano i.Xfy. ü wif*

' Digitized by Google



a SßeunictynteS Äapitel. 23on bet in 3toli«n

wijfen, ftd? ber bes ©elbjlbenfenö Schienten,
*

bic SSorurtheile abroarfen, bic Statur beobachteten,

unb (Ie burd) Erfahrungen ju enthüllen bejirebt »at

ten. SÖSenn wir ju ben ^Reformen in befiimmten '

.

gweigen ber 5>h^°f°P^c kommen »erben, fo »erben

'»» feben, »ie Stconjio, Salcagnini, 3)ante non

sjVrujta, ^orta, SllDoptanbi, §a!oppio, Eufla*

cfcio, Slquapenbente, ©atpi, EomanDino, §:arrag«
7

1(0/ unb »iele anbre gelehrte Staliäner (ich non fuh*

nen Erftnbungen unb Entbedungen in ber logif

$u ben groften Jp&hen ber 9)iathematif erhoben ha»

ben, ohne auch nur im geringen, »eber an ionbon,

noch an SSaco ju benfen.

$ier ijt es wichtiger unb ehrennoller ju erjäh*

Jen, »ie fich am Anfänge beö fechßjehnfen 3ahrhuw'

bertö in Italien jwet) philofophifche ©efellfcfeaften

nerfammelten, lebiglich ben (Beobachtungen , (Berfu#

eben unb neuen Entbecfungen geweiht, non benen
’

ntan, »ie ich glaube, nie wirb fagen fonnen, fie

wären burch bie fchwerfällige Sttlantiö , ober burch

bas Drganoti, burch ben ^SalD Der 5ßalDet, ober

burd) ein anbres nom Söaco entworfncö aßerf ent#

ftanben. (Die erfle b.iefer ©efcüfdwften war ju

SKom, runb nannte (ich bie ©efeOfdjaft bet ßptt#

ce'et, bie anbre ju Slorenj, unb warb bie pvüfenbe

genannt: jene hatte jurn SSlifglieb unb jur.^ierbe,

,
biefe aber jurn aSorjieher unb 5ur ©tü^e ben ernjie#

fien unb arbeitfamflen $ftann, ber je bie 9>hilo(ophie

betrieb: ich mepne ben berühmten ©altleo ©alilei,

ben ©chuler feines 5Renfchen , nur ber SRatur, ber

©eometrie unb fein felbji, ben ©tifter einer neuen

unb fehr grofien ©chule, nicht etwa nur ber $osfa#

ntfchen ober 3*aUanifd)en, fonbern ber Europäifchen.

Unfre ßpnce'et alfo uerfammelten (ich in ben -

erften fahren be$ fethsjehnten ^ahthunberts , als

^ v.
,

Söaco
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bemirften SBiebecberfteßuitg ber *pf;ifofcpf;ie. ^

iöcico in (£ngfanb feine 9?eicbffn«t*et ermucberte utib

nerfcbttfenbete, in bent Jpaufe bes $ebetigo Ccfi, ei*

neg nornehnien SKbmerg, Befebufjerg unb Berebrerg

bcc SBiffenfc^oftcn, flubimn unb erweiterten nadj

aßen iljren straften bic matf>ematif($cn SBiffenfcbaf#

ten unb bic Sfiaturlehte, unb um i(jnen ©eutlidjfcit

unb @efd>lnatf ju geben, nernacbidfjigten jlc auch

bie fdjonen fünfte nic^t : ein ©ebanfe, beffen man
ftd) jenfeit ber Tifpett fo fefjr rühmt, unb bet boeb

in Italien juerft erzeugt unb bann wiebergebehren

warb. £>er junge $urfl mar ^djen unb SÖfitarbei*

ter, unb man hat (Schriften non i(jnt über bie 9la#

turgefd)id)te, bie i^ni fo nie! ©hrc machen, afg fein«

greigebigfeit gegen bie fPbilofophem $>ie übrigen

Tlfabemiften giengen auf bemfeiben 2Bege ber Beo*
baebfungen unb ©jeperimenfe, unb gaben bie ttef#

lidjffcn Beispiele, wie man tva^r^aft unb fteber ,phi#

lofopfjiten muffe *).

Tiber ©alüeo mar bag gtoffere liebt
-

bet @e#

feßfebaft, ju ber er erft jn feinem Tllter trat, unb

worin er alg leerer, unb gleicbfam aig Jperr beg

Berfammtungghaufeg geehrt mürbe. SSSeii er non fei#

ner frühen ^ugenb bie fopfjifüfcben §rafjen ber ba*

maligen gemeinen 5K5etö^eitöle§rer jlubirf, unb ihnen

nicht mit £>efiama$ionen unb ©robfmten, wie an#

bre ju t^un pflegten, fonbern mit fiebern Regeln ju

fcblteffen, unb mit bcutlicben Bemeifen non $hatfa*

eben roiberfpraeb, fo nahm er jurn SEßegmeifer fut

feine neuen Bemühungen bie ©cometrie unb bie Be#
traebfung ber Sftatur. ©djon um fein jmanjigfleg

hatte cr angefangen, bie grudjfbarfeit Unb bett •

3ftu|en ber ©cbvningungen De$ ^enDulä ju bemer*

fen, i§ren ©influfj in bie SDtebicin, in bie Ttugmcf*

TI a . fung

'*) ©. Oie (Befere unö fficfd)icbte Oec ^ynce'ec oo«
3. «ptanco unb Oie Äetradpumgen von £>oro«tjifo SJantolli.
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SReunjefateS ÄapitcL S5on tat in 3taU«t '

fang tat $ohen, in bic Sftuftf, 'Hjlronomie unb @eo*

grapse: ct wanbte f»e alfo an auf bie Uhren, bie '

man in tan folgenben 3<iwn in f® &°£cm ®rab*

perbefjecte. €t ging in feinen Vernutungen fort,

unb fiubi.rte nun bie SOßerfe grofierer «Oiattematifen

auf ben gufjtappen bes Tlrcbimetas fyatte er bie

bpDrojtatifcbe ^ßage, unb anbre bamals unerhörte

Singe erfunben : er baebte mit Vepfaü unb Vewun»

berung ber mathematifeben ©eographen [einer Seit

über bas Centrum grauitatis: er würbe für bas »na»

ttematifae .^afbeber auf bie ttniPerjttät ^)ifa beru*

fen, too er feine ©tperimente über bie Vetpegung

- unb über bie ©c&roetftaft ber £ürper »cigte unb iteb

einem tiefen Sladjbenfen über bie 2lu$meffung Dec

£pfloi$, über ben ^{^miometet, über bie 0cfcn>**

re Der 8uff/ unb über tan Söatomefer, worin nach»

$er ^orricelli weiter ging, überlie§. '

Surcb neibifdje ^iferfuebt Pon <Pifa Perfrieben,

warb er nach 9>abua berufen, wo er Piefe Sftafdjinen

perfertigte, unb über bie bürgerliche unb ^riegsbau«

fünft, über bie ©nomonif, ‘iiflronomie, Sttecbanif, über

tan 0djall unb bie @fimme, über bas ©efiebt unb

bie garben, übet bie SJieeresftuth, über bieSufammen*

fe|ung fcfler, unb über bie Vewegung animalifeber

Äorper ftbrieb. 5Dtefe @d)riften würben jum $h*if

mit Pielern Vepfall öffentlich befannt gemacht, jum

$heil gingen jie Perlof)ren, unb einige foüen feine

(Erben aus ^gnoranj perbrannt h^en. Vep biefen

Vefcbäftigungen erfanb er feinen Perjüngfen Sftaaft#

ftab, unb lehrte i(m gjrinjen unb einer unjablbaren

SRenge junger ieute, bie feiner @d)ule juliefen, lo«

feie neue Probleme in ber lehre pon ber Vemegung,

erfanb bas ©eheimnifj, ben OJlagnef $u bewafnen,

unb ihn fo gefebieft ju machen, eine hnnbertmat

groffere laft ju h^n, als unbewafnet, Je^te bas

,

'

3Ri’



bewirften ©ieberbecftellung ber $bi(ofopbte. ] 5

SOiifroflfop unb ^cfcffop jufammen, betrachte t>en

* SJlonb, maafj feine 23erge unb ^hdfer, beobachtete

bie übrigen ©Meinungen biefes QManeten, unb fdjfofj

auf feine ©nroofmer, entbetfte am ganjen J^immef

unb in ber SÖlildtöraffe unjähficbe ©ferne, bie man
bor^er r|id>t fannte, bie nier SWonben, bie ben %u*
Vitet umfreifen, beredtere i^re Sahnen, ©fdfeinun#

gen, Serftnfierungen , febrieb ihre Safef/ nu|te ba#

bureb aufferorbentfidj ber Seretbnung ber ©tfernun#
gen, unb ber Seroöfffommuna ber ©eograpbie unb

©ebiffahrt: nannte fie bie SPleDice'ifcben ©ferne,

jener wohithdtigen ^amifie ju €bren, beren Siame

bureb bie groffen Untevfiubungen , bie fie ben 5Bif#

fenfebaften gab, betbiente, an bem JMmmef bereinigt

gu werben. ®er groffe Slrrigo bet Vierte bedang#

te bon ©altleo eine ähnliche <£bre, unb konnte fie

ttitb( erlangen. Siaweifen erbaffen bie ^bifofopfjen

bon ben SJiäcbfigen nicht fo bief ©nabe, al« nofbig

ift , ihr leben ju erhalten , unb bisweilen febfagen

eben biefie ^>b^°f°Pben Pen SDlacbtigen ihren Set)#

flanb ab, naef) ihrem $obe noch unfietblidj ju fetjn.

5Ü)er Ülubm fo groffer ©finbungen oerbref»

tete fich burtb gang ^tafien, unb in« "ÄuSfanb: ba#

ber rufte ber ©rojihergog €ofmo t>ec 3tt>epfe ben

©alileo in einem ehrenooöen ©ebreiben mit Slang

unb 9>enfion in fein Saterfanb: unb er ging mit

biefem SEßiberftreben, groffen “Xnerbiefungen unb trau»

rigen Sorfpiegefungen ber Senetianer babin juruef.

. . SRacbber baffe er ben SEBunfdj, 9lom ju feiten,

unb wunfdjte norjugficb, ben treflidjen ^eberigo

©ft fennen ju fernen, unb unter feine Ipnce'er auf#

genommen ju »erben. © gefebaf), unb er machte,

in biefec ©efeüfcbaft bie nieten feftenen ©tbeefun#

gen, bie wir fdjon angebeufet ha&en..> ©0 febr, afs

bie ©efeüftbaft auf ein fo erleuchtete« 2Jlitglteb flofg

war,

f
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6 Sleunjehnteg ftapitel. 8$on ber in galten \

war, fo fefcr rühmte et ftc^ fläfg einCptlce'et ju fcqn,

n>e(d>eö fo wohl bet ©efellfchaft alg bem SOlitgliebe

' jum groffeflen lobe gereichte.

Unterbefj fafje auch, auffer ben (Sintbecfungett

am Jpiutmel, bie mit fchon angegeben, unfer. Tlflro*

nom, bah ber ©atutn trigeminus fep, ober hegtet*

tet Don jtoet) Trabanten in ©eflalt Don jroety Bin*
ben, bie f)ernad) Don fpätern Beobachtern, bie auch

bie fünf Planeten fafjen, &i* &en ©afurn begleiten,

unb bie ftu entbeden, ©alileo bag @!ücf nicht hat*

te, in einen SRitig Dermanbelt würben: jebodj be*

merfte et ju feinem groffen BergnügeU/ bah fleh

gefebminber a(g ^upitec um bie (Sonne bre<

he, bah ^ßcnuö batb gefidjelt, baib halbjirflidjf, halb

tunb, unb eine ‘tRacheiferitt beg ‘Sttonbeg, bah bet

Tinblicf beg (Ulerfuc bem ber ähnlich fep:

auch entbeefte er Don neuem bie ©onnenflecfen, bie

er fchon in «Pabua juerfl bemerft hatte, unb jeigfe

fte feinen fpnce'ern unb feinen übrigen greunben, bie

fie ihm turch ihr 3*uSm0 beflätigfen: Dcrgebend
Detfucpte ber ^efuit ©eherner i^m ben fXuhm biefet

©ntbeefung flreitig ju machen, ©altleo bemerfte,

ba§ jene Sieden halb bunfler halb {jeder würben,
ihre ©eflalf änberteu, unb fleh Dom Tibenb gegen
«borgen bewegten, baraug fdjlofj et benn, bah eg

- Tlugbampfungen unb SKSolfen wären, bie burch bie

^eftigfeit beg ©onnenfeuerg empor fliegen, unb bah
fleh bie ©onne innerhalb eineg «Ülonafg um ihre
Tipe bre(je, weicheg aud) noch einige federe Sfjeile,

bie er am ©onnenförper bemerfte, uhb gleiche Be*
wegung mit ben Sieden, ob fchon nicht gleidje ©rof*
fe hatten, beflätigfen. ©chon bep feinen Q)abuani*
fdjen Beobachtungen hatte er über ben ©tanb bet
©onne im SJlittelpunft unferg ^lanetenfpflemg, übet
bie tägliche Bewegung unfrer <£rbc um fleh felbfl,

unb



betoirften SBiebetberftellung bet ^tfofop^ie. 7

tinb fiter bie jüljrlidje um bie Sonne nadjgebadjt:

biefes @t)frem ej-iflirte fdjon ju ben 3«ifen bes

ma unb ^pffyagotflfS, unb ba es nadjf)er vom €0*
pernifuä roieber erneuert worben mar, fo fdf)ien es

if>m fdjon, unb er verbreitete es in feiner @d)ule
unb unter feinen lieben Ipnce'ern: beö^alb er^ob fid) etn

groffes ©efdjret), unb aufgeforbert, von feiner neuert

lefjre Diedjenfdjaft §u geben, bisputirte er lange,

warb gelungen nadfrjugeben, fefjrte roieber auf beit

Äampfplafs, bebicnfe ftd> ber £unflgciffe bes Xia«
logS, warb junt ©efjorfam jutütfgerufen, unterwarf

fid) von neuem, verharrte im Unterwerfen, unb
befefligte ftd) mit 9lad)benfen über anbre Xin»

9e *) **).

93on ber ^3F)t>ftf ber ^immelsforper flieg er aU

fo £erab &u ber irbifdjen, unb brang, auffer feinen

febon angegebenen (Jntbeefungen , in .viele ©efjeim#

nifre ber SWatur, er übertraf in ber ^pbroflatif unb

^pbraulif alle Tüten, unb lefjrfe bie {Jokern Tfrionte

ber ÄunftinXoSfana unb welche länbernun

nadj

*) ©iehe ba$ geben bes (Balileo von Pinten; Pivianf,

Octt Porbcricl)t ju öen IPecfen öcs (Balileo, bie

pinafotbeB von Vlicio Ißcitteo , öic <&ifiotien von
Pittorio Giri, bie $afti öcr floccmtfd>en iPaDcmie,

Montucla Hiß. des Mat/um BaiUy Hiß. de V Aßrono- '

- mie; ba$ lElogium öes (Balileo oon «Paolo gnfi; ben

Pctfucf) über öie PbHofopb*e bes (Balileo »on 3.

»nbre$ ,
bas geben unb Die Gereiften Oes (Balüea

»on 2 SBrenna

•*) 2)iefe$ ©ewirr toifl unaefäbr fo »iel faaen, als
:

„ich Sr

w

majiano barf ei nicht recht realen, bie f8et>onbluna (JVKil

’ |eoS oor ber 3ncniifitton umflinblicb ju erjablen. auch will

id) eS, jnr €fere meiner Äonfeffion nicht tbun 3nfceffen

fann ich eS feinem Befer wehren, fid) oon bem wahren !8eri

laufe ber ©acbe in ben ©fiebern ju unterrichten, welche ich

in ber*ßote anffihrc.“ tt.



8 SJeunjegntee Äopitel. SBon btr in 3tali<it

nach tiefer ferner guten Unter»eifung felbg fcgatf*

finnigere Golfer übettrafen unb juberläfjig noch über«

treffen, ©eine ©chriften über Den 'üffiafferbau,

über Den glug Söifenjio unb feine £piftel an ^£o*

lomeo Stajolino »erben noch bon unfern SEBafferbau*

meiflern mit 35e»unberung gelefen. Tiber halb be*

müßten ftd) felbfl bie Tluslanber, bie, ich »eig nicht

Durch »eichen ©eifl bee Sleibeö „ ben Sftamen be$

©alileo unb Raitens in biefer Tlrt ben SBiffenfcgaf#

ten bermieben hatten, aus aßen Äfften ihn in bet

SRecganif ju erhoben, unb ihn a(* ben Söafet unb er*

fien lehret biefer £ung ju betrachten. Siner bon ig*

«en fagte fogar, Dag ©alileo in Der Agronomie
tiicgt meniger berühmt gemefen fen, al$ in bet

SJlecganiP, unb Dag, um ein ^elefPop gen #im*
mel ju richten, unD Da feine groffen ^ntbeefungen
ju machen, Pein fa groffeö ©enie nbthig ftp,

«13 um Die ©efepe Der Statur bep Dem §att
fegmeret Äbrper ju erPennen, Die bogenfbrmige
£inie, Die fte in einem fchiefen gafle umfebreiben,

ju erPlüren, unD anDre mechanifche Probleme,
fcie er mit fo groffet ©agacitüt beganDelte, ju

Ibfen *).

Unb in Der Sgaf, er fprichf in feinem $taf*
tat bon ber SDiecganiP, in uerfebiebenen feiner S3rie*

fe, unb borjuglich in ben ©ialogen über Die neue

3U3if|enf<haft meigerhaft über bie ©genfegaft ber

23c»egung, über bie gleiche ©efcp»inbigfeit irttSaff

ungleich fch»eret Körper, über bie wachfenbe ©efegmin*
Digfeit fallenber Körper, fo wogl in perpenbifularer

Richtung, als an fegiefen gldcgen getunter, über

Die parabolifcge iinie in bie J&ogß gefcgleubertet Ä&r-

per,

*) Montoclii Hifi, des Mathem. P. IV. llv. V. §. |.

Elm, Math, Tom, V. & Script,Jrlatk,



bewirften > ffiieberhe t|Mung fccc 9

per, über ben 3fo<hronigmug btt <penbu(n, ober

über ihre ©chwingungen , bie um gro(j ober f(efw

&u fepn, eine unb biefelbe $)auer pon gelt erforbern,

über bie Stefiftenj unb bie Äraft ber QEohdjioft fe#

(ier Äürper, über bie ©chwere unb ©aflijität bet

iuft/ über bag ^rinjip ber ßufammenfe^ung unb
Bufiofung ber Äräfte, über bie Unenblidjfeit feer

9>erfuffion, unb über anbre mechanifche ©a^e, bie

Por ihm unerhört, ober wenigfleng übel Porgetragett

waren, unb nach ihm Porjüglich nebfl ber 'Xnwen*

bung bet«®eometrie jut 9>hi)fjf, unb ber erfletn @r#
finbung begienigen Äalfufug, ber nachher Pen 8eib#
nij ber £>iffetenjiaU unb Pon Sletoton ber §(ufi#

ongfalfuiug genannt würbe *), nicht fo roo()( bet

^taiidnifchen ©chufe, ate Piehne^r ben berühmteren
anbren Slajionen, Urfprung unb ©tanj gaben. (Jrg

würbe eine angenehme unb nü|(iche 53efd)dftigung

fepn, ju erjdhicn, wie ber groffefle «JJlann in bet

SÖlufif, in ber Dptif, in ber SDioptrif, in ber £a#
feptrif unb in anbern $he*kn &*r ^Phbftf fo ober#

1 hcrrfcbaftfich phifofophirte, wie er bie Siegeln richtig

ju urteilen unb ju fdjlieffen, unb ganj porjügfid>

bie Siegeln eineg befcheibenen 3«oeifc(ö , ben er bert

'Sater Der Erfindungen upD ben ‘SBeg jur SlBaht#

heit nannte, beutiieh falje; wie er burch SEBorte

unb 93epfpiel bie wahre SEßeife bie Slatur $u be#

trachten, ihre ©timme ju Perfiehn , unb mit Sluj#

§en bag 25uch beg S£Be(ta((g ju lefen, (ehrte; wie er

bie fo grofie 9Jlenge Pon hof>cn unb fehlten iehrert

burch eine blu^enbe, reine unb befifdfe Q5erebfamfeit

(eicht unb PerpdnbUch machte, in ber Tfbfichf bie

berühmten ^profaiften unb bie wahren ^Dichter fleifj

ftg fiubirte, unb felbjt ein dichter ju fepn wünfdjte;

- unb

*) 6. bie fdjon angeführten /Dialogen über bie neue Wifs
(enfebaft,

' '
*

,

1



so a CfteunjeljnteS Äapitel. SBon ber in Italien

unb wie er enblid) ber gurfl bet neuen tphilofophie,

bas etjle iiebt ber gtoffeffen (Entbecfungen, bet -$$a*

ter bielet berühmten ©ofme, unb ber ieiter aller

berer würbe, bie unter anbern 93olfern fid) $u bem

SKufym ber philofophifdjen SßSieberherjleßung erhoben.

3(ber wenn wir Pon allen biefen SBBunberwerfen aus#

fubrlid) fpreeben wollten, fo würben wir; bie ganjen

SÖudjet bes ©alileo abfdjreiben muffen, welches we>

ber unfre iefer, noch rote felbff wollen würben* (Es

wirb alfo wohl get{jan fepn, unfre Dbadjt auf bie

<£rfenntni§ ber Srud)te biefer reichhaltigen «Unfetwei*

fung erfl ba ju richten, wo wir über bie Sortfcbrit#

te feiner ©ebule, (wie man bas ganje p^ifofop^ifdje

(Europa nennen fann,) nadjbenfen werben, unb uns

für i|t nur barauf einjufebränfen, ju fagen, ba£ er

Tille lehrte, unb Pon Sfiiemanb lernte; bafj er in

feinem Seitalfer gerühmte unb fmfdjenbe Srrthu*

mer annehmen fonnte, unb ffe berwarf; bajj, nach

bem Urteile eines gelehrten ©djottlänbers, Söaco,

Pon fern ben ‘Sßeg ber SOßiffenfcbaften richtig jeig«

te, aber ©alileo i^n wie ein groffet Jperr reifete,

bajj bet (Englänber in ber ©eomefrie nichts wufjte,

unb ber ^falidner fic wieberum belebte unb erweiter*

te, mit if>r bie Äenntnifj ber Statur perbanb, *mb

fie bepbe befeffigte; bajj jener bureb allegorifcbe tyfyan»

taften unb überhäuften rhetorifdjen ©ebrnuef »ieC

ginjlernijj Perbreitete, unb biefer mit ber ©implicität

unb ©uffigfeit feiner ©pracbe flare (Eribenj be#

wirfte *).

$8on biefen unb noch anbern lobenswurbigen

©igenfebaften $at man beffänbig, alle bie jwifebett

ihm unb uns perflojjnen ^ahte hinbureb, gefprodjen,

unb wenn bie peripatetifeben (Senforen bas ©egen#

theil gefagt haben, ober wagen, es nod? $u fagen,

f*

*) £ume’< (Befdffdne bes Kaufes Stuart 05. I.
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betoirften SDiebecbetfteßuttg ber ^^»(cfop^ic. n

fo fitib fle burcb bic Vertbeibigungen unb lobfcbriften

bes ©rojiuö, Ä'epler, 9toton, geibnij, unbanbe*
rer erhabener 0enies wiberlegt, n>e(d^e mit fiärfe*

rem $on biefe finnlcfen Sieben fabeln, funb oon al#

len Vernünftigen, unb oon aOen ‘Xfabemien ber

SBiffenfchaften als fempetente unb unparthebiftfje

Üticfjter gehört werben *): ba^er ich benn nicht weih,

warum bie <£nc«)flopebifTen , bie bodj für SEBeife ge#

Ralfen feijn wollen, gleichfam mit SEBiberwillen bie»

fen guten ^falidner in bem 'Hrtifel ber neuen <Ph l*

iofophte nennen. Offenbare Ungeredjtigfeit ifl es,

bon i^m §u fdjweigen., 3n>ar ifl « wahr, bah er

fomohl in einigen geometrifchen als phohfehen leh#

ren bisweilen irrte, weil fein SJtenfch, unb ganj oor*.

juglicb fein ©djopfer neuer QBiffenfchaften , ifl noeb

jemals fet>n wirb, ber nicht bisweilen irre: aber' in

bem weiten Umfange fo groffer unbefanntcr $EBaf)r»

beiten wirb es immer einem SEBunber ähnlich blei#

r ben, bah er fo wenig irren fonnte. Stur wirb man
fragen fonnen, warum ein fo groffer SDtann, in fo

langer 3*»*/ «nb betf fo groffer ©tärfe in ber 5>h‘lof°’

phie, nie an bie Qrthif gebaebt habe, welche ber ebel»

fle ber ^Ph^ofobh 16/ unl> bi* roa(jre 5S5tffcn<

fdjaft bes lötenfchen ifl, welcher ju liebe er es gern

ertragen haben würbe, einige SJtonbsberge , einige

©onnenflecfen, unb einige Trabanten weniger ju ha»

ben. ?Dlan wirb antworten fonnen, bah hiefes frei#

lieh ein Unglucf war; aber bah ein ijeber feinen

.

£opf habe, unb bah nid;* alle alles fonnen»

• *

*) Popeblount Cenfura Friß. 1, c.

3»atv,
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ia "i 3»anjig|fo$ Äopitel. ©on ftm = t

Swanjigfte* Kapitel.

-
‘

* ®on ben 3lac&folgern be$ ©alileo.;

<Der grofic @ei(t bes ©alileo fonnte, rote idj

glaube, feines unermeßlichen Umfangs megen nicht

gan$ auf feine ©cbuler unb 9ftad)folger übergehen:

baher fdjrdnfte fid) einer ein auf bie Jppbroftatif,

ein anberer auf bie ©eometrie, einige auf bie 9Jte»

c^anif, 'Mreometrie, ‘Äftronomie, unb einige auf bie«

fen ober jenen $hctf b«r ro®f» r wir thncn

auch Pielen £)anf fdjulbig finb, benn burd) biefe Sin*

fdjrdnfung mürben fte foliber, traten bn &€n 3^cen
i^res ?Dtei|terg neue hin|u, oft auch perbefferten fte

fie, unb madjten fie pollftdnbiger. (Einige Äraft*

wdnner im ÄTofler, bie nicht immer fo frage finb,

als fie bie ©atpre febilbert, gingen auf ben

tappen ihres groffen «Stteijlers, unb gingen fo gar

weiter.

SöeneDift fEctflelli.
' i

(Einer unter ben groffen mar ber QSrefcianifdje

«Dioncb SöeneDtft Safteüi, nicht nur erfler unb ge«

liebter ©cbuler, fonbern auch ©efabrte unb ©Klar*

beiter bep ben phpfifeben unb matbentafifeben ©tu*
bien unb Sntbecfungen, unb QSerfbeibiger feines @a*
lileo gegen bie ifnfäße ber Perfpotteten

• phaften *)• ec °&er naebber bie erflen Srftn*

bungen feines SBleijlers ju grofferm Sßuben anmen*

ben mollte, befd)dftigte er ficb gdnjlidj mit ber #p«
broflatif unb Jppbraulif, bie nach bem 2lrd)ittieDe$

gleicbfam ganj Pergeffen ba gelegen §<\tttn, unb in

biefem

*) ©. bie ©riefe be« (Salileo unb (Eaftelli unb bie Hnt*

»orten an Lodowico delle Colombe unb Vincenzo di

’Ciazia. '

by Google



r SRacfcfofflern Ui ©alileo, 13
/ 4

tiefem »ohfthätigen SJISnch ihren erflen ©efefcgeber

wieber fanbtn. ©eine ©griffen übet Die flieffen*

Den Gaffer, über Den $:raimiemfcben unD <35ene*

jianifchen ©ee, übet Die ^ontinifdjen ©umpfe>
übet Die Söotopefifc&en , getrarifcben unD 9?o*

•

manif4>en <2Baffetc unb über anbre Materien biefer

Brt, bep benen 9>äb)ie unb durften fleh fein bebiem

ten, bewerfen bie (j&cbjten .$pbro(latifcben ©efe^e, ab*

geleitet Pon bcr Statur, ber Erfahrung unb ber ®eo*
metrie, wo er bisweilen in 3rrthum gerietf)/ unb bis*

»eilen nicht fo Diel perftanb, als? noffjroenbig war;

»enn ©uglielmini, bie SßernouHi^, bie^Jarignoni’ö,

bie SDJariotti’ä ben (Eobejr biefer nuhlichen SDifciplin

berichtigten unb erweiterten, fo mar bas licht hoch

immer bemunberungswürbig, bas er in biefen fin*

fiern Beiten jchuf, unb bas ©tiöfcbroeigen ber Sn«
cpPlopebiflen unb anberer ©tillfchweiger »irb immer
ungerecht bleiben, bie, »enn fie Pon iehrern ber J$pi

broflatiP unb Jjjpbraulif fprechen, ben 9?amen biei

fes erfien SDGieberherftellcrs ber SßJajferroiffenfchaft

permeiben *). $5te 93erbienfte unb ber üluhm bie*

fes arbeitfamen Cannes erfüllten ganj Sosfana,

unb 9tom felbfl warb für i£n eingenommen, rooflte

ihn jum päbjllichen SKäthematifus hoben, ehrte ihn

aufferorbentiich in ber berühmten römifd?en 7(fabe<

mie, bie ©apienja hief, unb bep fchmerern SBBaffer*

melfungen in Italien.

Sin lateinifch fdjreibenber, tosPanifcher S8io«

graph ober hotte lieber gewollt, baj; <Pab|i Utba*

nu$ VIII. ihn jum Äarbinal erwählt hotte: unb

weil er ihn nicht baju erwählt/ ift er heftig Darüber

erjürnt, unb nennt ihn einen $einD Der ^öf>üofo*

Phie
'

1

•) Guglielmini de men r
ura aquarum fiuentium Praef,

Montucla Ilift, des Mathimat. Tom. II. P. IV. üb. V.

©. SUcmbert Encjclop. im Slrtifd Hydrauliqne.
« ” *
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14 3wan i*9fte* StopiM* 53°n ben

pl>ie unb bet ^hilofophen, unb bics urfhtilfe et tat

rum, weil er in Da$ Kollegium bet bepurputfen

<2ßätet Die jebet €^ce allerunnntrbigften SDlän»

net hinein Drängte. £Bir wiffen ober nichts beflo

weniger, bah Urbanuö nebft bem Caftelli ben ^olfte»

nio, SlUacci, ©trojji, ^aüapicini nach SKom ein»

lub, unb Piefe anbre gelehrte Sftänner fehlte *}: bah

er nachher felbft lateinifch fchrieb, unb überbiefi noch

griechifch unb {jebräifch, pap &ie Bücher liebte,

unb ihrer Piel fammelte, unb ein QBohlfljäter Der

Ttfabemien unb Qö3iffenfd?aftcn war **), bähet es

Denn nicht rechtfehaffen fcheint, ben guten «Pabjt ju

berläumben, weil er feinem ?0tathematifer feinen $)ur<

pur gab : benn wenn $u biefern Q)urpurglücfe bie ©eo#

inetri, Jptjbrojlatifer, 'Xjfronomen ein ütecht haften,

unb bielateinfchreiber, unb bie^aüo’ö, bie©ci&ppii

unb bie (Salepini noch mit barum buhlten, fo würben

alle SEBerffidtte ber SEßeber unb Färber nicht julangen,

ben JXücfen unb bie Bruft eines fo efjrfuchfigen Bolf*

chenS mit Purpur ju befleiben. ^cb wünfehe nur,

bah ft<& biefe latinihen überzeugen mögen, bah bie

erhabenen ©eelen eines @ali4eo, (Eartefiuö, D?ett)fon

fid) nie barüber betrübt haben, nicht ©rjbifchoffe Pon

Slorenj, Äanjler Pon (£nglanb, unb SÜtarfchalls Pon

^ranfreich zu fepn, unb bah bie fcharffichfigeti Ber*

theiier ber Belohnungen nicht ju fabeln waren, wenn

fle mit weniger jwepbeuttgen ^hrcnje'ichen bie SÖSeifen

beehrten.

«Binccnjo SKenieri.

QSincenjo SKenieti war ein anbrer guter SDtoncb

Don ©enua, ein ©chüler unb fo Pertrauter ^reunb x

bes
*) 3)e$ Allacci /fpes Vrb.wae.

**) teibnij in ben Leibnitianis. Vrbanus VIII. fuit Papa

doctus, prudens, bonus, SSo^eim nennt ibn einen dbcfit

unb wo^lt&atigeit SPJäjen. H. E, Cent, XVII,
,
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v Stoc&folgecit fce$ ©alileo. 15
• /

bes^alileo, ba§ er in feiner SSlinbfjeit i^m allein

bie Q3eobad)fung ber SJtebice'ifdjen ©ferne anrerfrau»

te, er nerme^rfe fte mit feinen eigenen, unb fdjon roa»

ren bie tafeln biefer Planeten für ben S5rtuf fertig,

als er jtarb, unb fo gingen ftc benn, of)ne baj} man
fdgen fann, wie unb n>oburcf>, unglürfli(f>er 2Beife

beclo^ren *). *

gamtano 5Jlihelini.

$amiano Sftic&elini, gleichfalls ein SOloncfj, er#

$ielf feine geometrifdjen unb p^jifdjen ^ennfnife aus

berfeiben ©djule , jhrieb über Die ©iteftion Der

glüfte, unb noch einige anbere bpbroftatifdje SSBerfe,

bie i$m ben SKuf eines biefer ©djule nidjt unwurbigen

3>&ilofophen erwarben. **)

Söonaoentura (Sabalieri.

*Xber ber Diu^m bes SÖonaoentura Sabalieti,

eines 3ftilancftfd>en ^efutten , mar unb wirb immer

glanjenber fepn, wegen ber Sfteuheit unb SOBicbfigfeif

feiner geometrifd)en ^nfbedungen, bie ben Anfang ber

gortftbritte biefer SBSiffenfhaft unb ihrer gegenrodtfi#

gen ipo(>e mad>ten. ^n pertrauter 3reunbfd)aft bes

€aftelli unb unter beftänbiger ^Belehrung t)es ©alileo

febrieb er bie ©eometrie Der unheilbaren Ä’&rper,

bie fonifc&en ®urc^>fc^nitte , mit bem.Sitcl Der

$$rennfpiegel , bie Trigonometrie unb bie geome»

trifeben Uebungen, unb fe|te oorjuglid) in bem erjten

unb lebten biefer sfeerfe feine neue «D^ef^obe ber un#

heilbaren Ä'brper fefl, bieber©runb jener fogerdufdj*

Pollen ieibnijianifhen unb Sierotonianifhen Äalfuln

. rcar,

*) Renieri’j SJrief an ben Siirfl £eopolb eon tKfbici^. Ric-

cioli’s Alrzpqeflim Tom. I. p. 489. Bailly Hifi, de

t Aftronovv.e Tom. II, p. i^f.

f*) Briefe bei ©lajjalotti unb Sftib&elini.



16 3wa»tjigfle« Stapitei. »on ben
' *»

war, bie burcb bie Gfntbecfung einer, gleichfam neuen,

unbekannten 5Belt, aus ber man unermeßliche Dvcich*

tfjümer jog, fafl bie alte ©eometrie nergeffen machten.

@alilei> unb feine ©cßule Perbteifetcn bie berounbe*

rungöwürbigen (Sntbecfungen unb ben Otußm biefeß er*

(jabenen ©enieg, unb nannten ihn ben neuen 2lrd)ir

meDeö unb ben erden Mathematiker, ber burch feine

groffe unb hohe Metljobe bie alte ©eometrie ju einet

kleinlichen ©eftalt erniebrigt ha&c *)• 3n>ep Ma»
thematifer haben non biefen wichtigen SEßerken ben

2(ug$ug geliefert, bie für biefenigen, fo biefe tiefe ©pe»
fulationen ftubiren wollen, lefenöwütbig ftnb **). Unb
ber jwepte öon ihnen, ber ein ^taliäner ifl, klagt eben

fo wie wir, über bag Perflocfte ©tillfchweigen berer,

bie jenfeifg ber Tllpen wohnen, unb ftaiint mit SKeeht

barüber, baß man, inbeß (ich ©eutfchlanb unb €ng»
lanb um ben 9fu(jm beg erften ©ßnberg beg groffen

€alfulö flritr, wdhrenb beg Tumult« biefet ©efechte,

niemals ben Sftamen beg fEaoalieri hörte, ber ber Sßa»

xer beffelben war, unb tröftet fid) nachher bamif, baß

SonteneDe fich nicht geweigert, ihn hoch wenigjteng

ben Vorläufer ju nennen, unb einen fo groffen SKuhm
3ta(ieng nicht habe unterbrücken wollen, 'jlber brep

^efuiten Pereinigten fleh ju biefem Unrecht, unb wur»

ben wiberlegt t^eilö t>om fEaoalieri, felbfl / theilg oon

feinem beften ©chüler unb Äloderbruber ©fepban
fcegli Slngeli, einem SSenejianer, ber bie Mefhoben
feines iehrers Pertheibigte unb erweiterte ***). SDiefe

Srhe*

•) ®ali(«o’* 2>ticfc «n ^ulgcnjio unb ^Dialogen übet
bie neuen Wiflenfcbaftcn.

•*) Montucla Hift, des Mathem. Tom. II. P. IV, lir. I.

unb grifio’a örlogium Oes (Eßralicrf. Q* t'-r nene @amm*
lung ber Eeibnijianifcben SBerfe ©. III. Berber.

"**) Montucla a. a. O. SJtflijncbelli’i Staitün. ©ebriftff. im

JKrt. Angelt. .*
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2Ba$folgetn beö ©alileo.

(Erhebungen ber reinen ©eometrie wollte biefer gro»

jje 5)7ann anwenben auf bie SSeobachtungen ber 97a#

tur, unb er fagt in ber $h flt felbft in niedrem fei#

ner SßJerfe, bah er habet) oorjuglid) auf ben S3or*

t^eil ber Tlfltonomie, ber ©eogtaphie, ber $er*pef#

tioe, ber bürgerlichen unb .ftriegßbaufunji, ber ?D7e#

chanif unb ber bet>acf>t fep *). Tiber bie

©cbmerjen beß <Pobagra, bie fd)on fe(jr off bie 55er#

fyinberung fo gtojjtr SOiänner in ihren SB3iffenfcf>af*

ten waren, unb aud) i^f bie unfrige (tnb, tätigen

• lfm, ficf» bloö in bie ©renjen ber ©Jebirajionen ein*

jufdjrdnfen , ju gro§em 97ad)tf)eil ber pf>t>fifd>en

©ttibien, bie unter feinen J^anben ftcf>er glud(id)

pon ©tatten gegangen n>dren. ©ß febeint, bafj ei*

füge haben wollen glaublich machen, bajj nicht fowohl

bie ?SJ7et&obe ber umbeilbaten Körper bie Uniper*

jitdt ju Bologna bal)in gebracht habe, ifjn alß ieftot

ber maf|ematiicften 3Btffenfd)aften anjunehmery, alß
v Pielmehr fein ^ManetenraD, in welchem bie abftra*

. hifte 'itflrologie ju triumphieren fdjeinf. Tiber ich

fann mir webet folchen iekbtjmn bet) einer fo be#

rühmten Tifabemie, noch auch eine fo grofje 97iebrig»

feit bei) bem erhabnen $D7anne oorflellen; unb glaube

bah« bafj biefeß fc *n aftrologifdxeß Such
ein ©d)er§ war, bah « in ber "Hbfidjt auffrbte,

um ben 53erfolgungen beß <Pobagra 51t fpotfen **).

»Damit eß nicht fdjeine, alß perweilcn wir mit

afljugtoher T(nhdnglid)feit in ben $lb|7ern, fo enthai#

, fen wir unß, hi« Pon mehrern 3eflenphiloVophen ju

fprechen, bie in biefer Nachfolge erlogen waren, unb

betrachten einige anbere gldnjenbe 3««ben ber ©d)u»
(e

*) <?. feinen Ätemifpiegel , t>a« utanometrifefjc jE’iref*

torhtm, unb bi« ieinurie von Problemen.
**) FrHio a. a. Gt*

€nw«t«# '». 16. fo



18 gwanjigfte« ffapttel. SBon bert

(e bes ©olileo unb bie burcb fte beranfahten philo»

fop&ifrf;« §ottfcbrifte bcr Sßiffenfcbaften ^taUens.

£bangelifla Botticelli. „ .

(Sbangelifta Botticelli *>on $aenja, ein ©enie

bet erfien Drbnung, roürbtg bcr ©cbule, bcr $reunb»

fcbaft unb ber Bewunberung bes ©alileo, fann

gleidjfam ein gebogner ©comctcr unb Beobachter

bcr Ölafut genennt werben; ba er in feiner früh»

ßen JJugenb, noch als ©cbüler bes €afteUt ju Oiorn,

faurn bic lehre bes ©alileo über bie Bewegung ge»

lefen ^attc, fdjrieb er in berfelben Materie auf fo

«ine Ärt, bah er &ie Bewunberung biefes großen

©reifes, unb bas Verlangen erregte, biefen feltenen

Jüngling ju fehen, unb als ©efetffdjafter in feinem

J^aufe ju hoben ; er erfannte biefes gute ®lü<f, oer#

lieh oöe romifdjen Jijofnungen, unb flog in bie Ärme
bes ©alileo, unferjlühte ihn in feiner Blinzelt, unb

in feinem hohen “Älter, unb fafjfe bie erhabenen Be»
lehrungen unb feinen lebten ^aueb auf. 5)a fein

lehter nun geworben war, erfebien er felbfl als Ich*

rer, unb war ber
{

9ftathematifuS ber gürflen unb

ber $lorentinifcben ©cbule *). ®ie ©eometrie, auf

bas ©tubiurn ber Sftafur gerichtet, regierte fein tie»

fes unb nühlicbes 9lad)benfen. ©ein Braftat ber

Bewegung febwerer Körper unb feiner Entwürfe

erhielt Sufdhe, unb er ging barinn »tel weiter, als

^ fein leerer **)» er erweiterte bie lehre ber ffißaffer,

unb übertraf ben €afielli, feinen anbern lehrer f);
*

/ '/ , .

*) Tommafo Bonoventura Heben des tComttlli. ©es
ld)ctenjourji«l von Italien Tom. XXX. Cheaufepitf

im Slrtifd Torricelli. Montucla Tom. II. P. IV. liv.V.

**) 35ieianiV (eßfe Sffierfe be

i

©fliiUo. ©ranbi’i Änmcr«
Ftmgcn j» Dem ©alileo ubec Oie ^Bewegung,

f) SiorttceUi’« 0d>riften über bieVerbefTerungOerXloit»
len, Monrnda a. a. O.
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et bertofifommte bie Sftethcbe bes (Eabalieri *);

gu ben Theoremen ber ©phare unb bes (Eplinbers

vom SlrcfyroeDe# fügte er bce (einigen (jtn.ju, bo§et

fagte man, fer nerbtene auf feinem ©rabmal biefe

beiben giguren ju ^aben, wie jie ber ©eomefer t>oit

©profus gelobt **); er quabrirfe bie 9>arabol auf
jronrtgig TCrten ; tnafj juerjl bie (£t)fleis, »ober fiefr

©alileo gefürchtet, unb weswegen fid) bie franjofi*

fchen ©eometri »ergeblidj roanben unb breiten, ihn»

ben 93or$ug ber ©rftnbung ju rauben f); er über*

traf alle ^eieffc^e feiner Beit; er erfanb bie einfach*

ften «JJlifroffope mit Meinen gerunbeten ©lasfügeU

<hcn an ber laterne ff); aber über alles h°tte er un*

entliehen Dlu^m in ber ©rftnbung bes ^Barometers,

gut Erfahrung ber ©chroere unb ber €la|licitdt ber •

iuft eines fe^r nühlidjen ^nftruments, unb gur
l

3Bi*

berlegung bes alten Horror Vacui, ber felbfl ben ©a*
- lileo »erführt hatte, ©iefer dbeln Srftnbung roatb

burd) öffentlichen Äonfcns ber fJlame bes ^orticeDt

gegeben, bet auch rühmlich bis auf unfte Briten ge»

fottimen ift, unb bis auf bie entfernteren • Beitet»

fommen toitb, rooburd) ihm ber erfle Dtuhm ber ©r*

finbung jugejichert wirb, wenn etwa anbere 33eroeife

fehlen foHten, welche gercifj nicht fehlen, unfbie

Ufurpateurs lügen ju flrafen fff).
fÖ 3 cßin«

*) SSattiS Brief an Öen $ürfl Ceopolö von ilteöieis.

**) Torricelli de folidis fphaeralibus, de quadratura para-

bolae, de folido hyperboiico et de cycloide et cochlea.

, f) SBed>f«lfrihg« Briefe ju>i<<ien SSRerfenno, sRefaeroal unb £orr

tictUi. 6. Carl JDati Brief an gilateti. Montucla a. a. O.

ff) 6. «ouaoentnra a. a. O. »nb ba« Journal von Utalien

a. a. JÖ.

fffjsborriccüt’i Briefe an öen Batöinal 2tngclo 2$ieci.

JDati a. a, O. ©aOi<a. a. O. ®. Ottone Gaerick lib.

III. Experiment, unb 3. ©, ©türm im Tentam, Coli, cu-

riofi App. .
'

,

.
*

.
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Bet) tiefer oorttejlicben Erftnbung $atte er junt

«Mitarbeiter ben <33tncenjo 'Bibiäni, ein anberes er«

babenes ©enie, Schüler unb »ertrauter greunb bes

fealileo, Erbe feiner großen geotnerrifefcen ÜJletho*

ben, unb Beobachter ber Statur. Beibe lebten in

großer Eintracht/ obfebon furje £eit, ju^leich mit

»htem guten iehrcr, faxten feinen Jjauch auf, unb
begleiteten if>n $um ©rabe. Mach biefent großen

Berlufl erfldrte ftd> ber aufferotbentlich befebeibene

^Bibiani für einen Schüler bes ^yriceOi; aber er

war ber, ber bie Erftnbungen beffelben, unb nament*

lieh feine Erftnbung be$ Barometers ju größerer

Bollfommenheit unb ^onfequcnj brachte. Er mach*

te (Ich auch ö« bie übrigen &er ‘Phbftt/ un&

behanbelte (te $ur Belehrung unb jum Jpeil feines

Baterlanbes halb blos mit feinem Sdjarfftnn, balh

burch Berfertigung t>on mechanifchen, aftronomifchen

hpbroftatifchen, ard)iteftonifchen, friegerifchen Sjnftru*

menten unb 2)ar(iellungen in Experimenten. Er
bereinigte (Ich mit ©omenico Eaffmi, ber an bie

©renjen non Sosfana gefomnten war, bie Schab*
haftigfeit ber $öaf|erleitungen wieber hrrjuftellen,

beib*e bachten über bie ©enerajion ber ^nfeften unb
ber Seeforper nach, woran einige ©ebirge unb iäru

ber Ueberflufj h^ben, beobachteten jugleich bie 3l'f*

fen unb bte Bewegungen bes 9)lar$ unb bes $u*
piter, unterfucfjten genau, unb entfehieben bie 5Ba(>r*

heit bes Jpugenianifchen Sterns bes ©afurn.
lleberbies mebtttrfe <2$it>iani über bte Tluslegungett

unb Erweiterungen ber iehren bes ©alileo, }u wel*

(hem Unternehmen gehören feine -3u$&e Jur *f)P*

broflatifchen SiBape, unb jur Bewegung fchmtm*
menDer, ober erfd>ötr«rter, ober jerfchmerterrer,

ober wiberjlebenber, ober auf einer föiefe

n

glÄ-

che
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i$e ÜerabrbnenDer $&rper, bte man in Den ©Ber*

ftn bcs ©alileo finbef. SDicfcn p^jifdxtt 33ertiu*

jungen fegte er jum ©runbe unb jut Diitfctfcbnut

bte ©eontetrie, &fe fein beftdnbiges unb grofjeftes

SUergttügen war, ob fte fdjon bisweilen itberflujiig

fduen, unb feine Sftacpdferer i{jm ben SScpnamen be&

©lenfc&en bon Drep ginien, unb bes $8erdcf>ters

ber Urania unb ber Sftatur gaben.

. 3U ber bamaligen 3e(t war es ©lobe, auf geo*

metrifdte unb bisweilen ^ineerüftige 2(rt mit ititrU

loten Problemen ju feebfen, weldte oft bas Knfe&en

ber Oldt^fel fcatten. SBibiant übte ficb auf biefent

gedjfboben, ftel anbere an unb warb angefallen; .

bisweilen (legte er', unb bisweilen warb er beftegt,

mit tbenigem ©ewinn bepm ©iege, unb mit »ieler

ttnefcre beq feiner Slieberlage. ^ßec fann mit Die**

feS geometriföe 9tört>fel auflbfen? jagte er 'eiw

(lens ju ollen Tlnnaliftett bon Europa, £S ifl UfV

(et Den ©enlmäletn Des SllfertljumS bon ©de*
djenlanD ein Tempel, Der ©eometrie geheiligt/

Deffen oberfleS 0tocf»erl jirfelrunb> unD mit eU
»em l>emifpl)ätlfd)en ©ange gefrbnt ifl, n>elcfjei£

mit biet ganj gleiten ftenfletn Durchbrochen ifl,

mit fo gtofet Äunfl, Dag Das Uebtige Des ©am
geS boflfommen quaDtabel ifl. ©lan fragt, tbid

Diefe# gemalt tbor&en fep *)? £)eutfd)lanb, (£ng*

-lonb nnb $ranfreid> mären biefet widrigen Aufgabe

wegen in febreedidjer Bewegung. ©er Kusgang

war, bafj ßeibnifo SSernouUi, £ofpitale, ^ÖaBiS

tmb ©tegori es auf berfefciebene 2lrt lofeten, fo halb
’ 1

als
. -• ' •

. .
• • > - *

•) Viviant Atnigma geometrictm a D. Pio Lisci pußllo

oeometra, ba« ift bttreb etn SSuagramm« i poflremo Ga

•

Tilti difeipulo. Acta Eruditorum Lipfienßum 168*.
- €>. ©. Jptrrmatm de tpicycloidihus et de hiß. Vivianti

probl. inter Opp. Ja. Bernoulli Tora. III, - , ;
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als fte es geh&rt Rattert, mit ‘Xnroenbung bet neuen

©eometrie, unb ju großem (£rßaunen befien, ber fte

angefallen, unb «5 felbjt im tarnen eines antern,

auf eine anbere Üxt unb mit SSepfalt gelöfet Tratte *).

'Dbfdjon immer butcb bergleieben 0piele einigest
»erbten ging **), fo mar becb fein SRuhm in beni

0tubium ber ©eometrie fef)r groß; feine SDiöina'

jionen über bie verlornen ©ücbet ber $met) alten

©eometet, 2trifiäu$ unb SlpoQoniuö ***), unb

feine übrigen Urbeitens erhielten ben SSepfall ber gros

fjeflen
<

5ftat{jematifer; bie 0ocietät ju ionbon unb
9)aviS ftbrieben i(>n in ihre SaßoS, unb bie 9Jtebi*

cetfcben Sürßen unb iubemig ber Söieriehenbe un*

terßühten ihn bureb SSelohnungen unb (£hre t).

Wir rooüen uns bon biefem uortreflicben SDtanne

nicht trennen, ohne nod) etmas ton feiner Sieligidn
'

ju fagen, bie bon einem gemtffen SDlonconpö, einem

cbfuren SReifenben, berb'äcbtig gemacht morben iß ff)/
ber ftcb rühmt, ihn in feinem innern ^ausmefen $u

Slorenj beobachtet, unb entbeeff §u höben, baß er

in feinem 3nncrn ölS Wahrheiten angenommen h«*
be. Die 9fotbn>enDig!eit aßet ©inge,

v

bie Nichtig#

feit Deö UebclS, Der ^attiripajion Der lUiioetwl*

feele, unD Daß bie Religion 9ii<bt$ fep. Diefes

©erebe mürbe in große unb berufene töücber über*

/ V ,
.1 gefebrie*

•) Montaclfl a. a. ö. P. IV. Uv. I. Grandi Vivianeorum

problematum demonfiratio.
~

‘

**) 93i»ioni g«ometrifd)e .öelufHgung , über öie 2tußo*
fung ron juoolf Problemen. Enoelatio problematum
Clauolii Comiert.

?*') Viviani Divinatio in V. Conieorum Apotlonii Pergaei

adhuc dejt'deratum. Secunda Divinatio in qninque librot

amiffos Arißaei fen. ,

f) 95. SonteRtüt’g unb ©. ßobreöen auf Vipiattt;

Niceron Mm. Tom. XXIV. Moniucla fl, a, O.
ft) Voyage I* y y _ /

*

. r$ . .
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gefcbtieben *)• $)ie Oteifenben, bie etwa einige #4#
fen unb einige <^ccfldbt<feen gefehen haben, unb nun

- gleich non Äabinc^ge^eimnjjfen unb SBolfadjaraftet -

febreiben, finb fd;on »erbäd;fig genug; aber biefe /

,93agabonben »oüenfca finb ^ebem »erhafjt, bie fid^

ruljmen, bie »erfreuten Dlathgeber großer Sftänner

gewefen ju fepn, bie fte nur flüchtig fahen, ober »iel*

leicht nie (oben, ihnen b«niii<bc Bosheiten anbid>*

fen, unb bie SBerflorbencn befdjimpfen, bie fid) nicht

pertljeibigen fonneu. 33on ber 2(rf mar ber »er«

wahrlofete SDlonconpä, ben bie befannte $rSmmig#

feit be$ <2M»iani lügen flrafte, welcher le|tece, febori

fcureb feine $Ö$iffenfd)öften ju ©oft erhoben, fo weit

gelangte, feherifebe SDlenfcben bea 3rrt(jum$ $u über«

fuhren / unb fte bet? ber fathcliföett CBahrheif ju

erhalten **),

0
. SUfonfo 55ore!lu *

. .

,
btea aber bie gewöhnliche SSerfeumbuttg .

ift, bir gelehrte Männer bea erflen fXufa »om un*

wiffenben Neibe ertragen muffen, fo bürfen wir auf

juebta anbera rechnen., unb wollen fortfahren, um
.unter, ben großen goglingen ber ©cbule bea ®o«
iileo ben Sllfonfo Söoretli, einen Neapolitaner, ju

jehen, ber nacb ber ©ewohnheit ber alten reifenbe«

^hilofephen fein iBaterlanb »erlief, um SJtenfcben

ju feljon unb fennen ju lernen : er ^ortc erfi ben

fieüi }u Nom, alabann ju §lorenj ben @alilei> fclbfl,

unb als er ben burdj ben $ob »erloren hafte, fon*

»erftrte er mit bem ^orriceUi unb SÖiwattt, unb >

mit anbern 93erehrern biefer ^>^i(ofop^tc , unb et

felbft bitbet« fid> bureb fte in fo h»hem ©rabe, baf*

er ben grojjeften gleich fant, unb fie biaweilen noch
T

v r. j

•' ./ . . 9Ö*

i
*) CBaijl«: tDiviani; €&tattftpi«: Miriam.

•*) SS. VlilJolaus 0tcno.

\
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pat übertraf. “ Unter Pen “Hupen bet SRebkeiftbett

gürflen, bie eine gute <Pfii(ofop()ie gar fefcr wünftb*

len, fiellte er in ber fo fefcr getüfjmten Kfabemte

ber Prüfung, »on ber er gleidrfatn bie ©eele war,

unter ieitunp ber (Jrfaijrung nnb ©eometrie frefli#

dje Betrachtungen unb Berfucbe an, über bie IM»

trafiion unb SKepuffion (d^mmenbet Körper, übet

tag ©teigen unb fallen beg 3RerfuriuS in ben $er»

ticeHianifdjen SHo^ren, nach ber geringem ober grof«

feren Jj>o£e ber iuft unb ber Orte, über feine neuetf

^nÜtumente, bie ©cbwere ber iuft ju meffen, übet

bie (Erweiterung beg Barometern, über bie Hugbeb*

«unp beg pefrornen SBatferö, über bie fatfdie leid)*

fipfeit unb bie roa^re ©d>wete ber KSrper, über bie

betriebenen Bertjaltmffe ber ©djroeren, über bie

Kraft eineg ©tofjeg, über ben neuen SKmg unb- bad

©pjiem bes 0atur.n / ,.über ^upkerg Sftonben, unb
über üiele anbre' aftronpmifd)e, c&imifcbe, tnebiciniftfce,

anatomifcbe, uutfanifdie, bpbrefiatifcbe Unb ntedjank

fcbe ©egenflänbe. Beroeife biefer Dteiumfaffenbeü

Bemühungen waren feine ©cbriften: fein IbieDet»

betgefielltet (SuEliÖed, fein Stpoßom'uö unb 2lrc&i<

meDed, erfläct unb ucrftänDUcb gemacht, feine Bü*
d>er über bic 0ubftam unD Die Bewegungen Der

Kometen , über bie SDlafcbine für bas 0aturnifcbe

0pftem, über bie ^t^eorie ber SPieDiceifd&en ^3la»

tietetl, über bag lieber, über bie ‘©igeftion, über

bie feieren, unb über ben gröjjern $ijeil ber €rfatj*

runpen ber “Äfabetnie ber Prüfung, Don wekber er,

löte wir fd)on gefagt f>aben, unb nod)tna(g fapen

tucHen, ber erjle war, ber fie bewegte unb regierte,

lieber atteg erbeben ihn ’jur (Eetebritdt feine Sterte

über Die Kraft Ded 0tof?eö, (de vi percuflionis)

unb übet Die natürlichen Bewegungen, Die Den
i)et 0cbwer# abbängen, ( de niötibüs natunftibus a



äftacfcfofgern be$ ©aliled. :

gravirare pendehribus,) ttt welken er geemeftifcf) Urtb

^^nfifalifcb rdfonnirte über bi* Sftafur, über bie Ur*

fadjen unb ^riii’jipten ber Bewegung, ber ©eroait

unb ©efdjroittbigfejt gefdjleuberter Körper, über bi*

Eigenfdjaften ber bercegenben j^raft, über bie ?Dlif»

tbetltmgen unb bie SDauer ber ©efd?n>inbigfeit, übet

bie iöerjügerungen
, bie SÖertiigungen , bie Erneue*

nmgen unb sDtcffungen ber Kräfte, über bie 23ew

gteid>ungen unb QSerfdjiebenheiten bes ©tofies unb

ber ©dunere *), über ben 35rucf, bie ©djrocre unb -

bie Ela(iijität> unb über anbere Eigcnfdjaften bei*

iuft unb bes ^Gaffers, über bie alle Körper, ja felbft

bie ^arnrne unb ben Dlaud), nicht nur iuft unb

Eßaffer, an ben «DJitteipunft anjie^enbe Äraft übet

ben gleidjen $afl ' ftbroerer Äorper in einem feeren

9taume, über bie Elemente, aus benen bie ^lüfjiga

feiten jufammen gefegt finb, über bie SRotljwertbig*

feit eines leeren Raumes, über bie ^Phänomene beb

Eifes **)
,

unb über anbere lehren , bie gleidbfant

bie Vorboten feines großem Sraffats Ü6et Die S&it

tbegung anintalifc^er Ä'brpcr (dd motu animalium)

waren, in n>eld)eni er, näd) einer »ieljd^rigen 55e«

ricbtigung feiner großen begriffe feiner geotnetrifcben,

tnetbanifcben unb pfjpfifdjen Erfahrungen, bie innere
‘ ©efdjaffenjjeit ber miöführlicben unb nothroenbigen

^Bewegungen (ehrte, ferner bie Gilbung, ben ©e«
brautb unb bie tbunberbare Äraft ber ÜRuSfeln, bie

ghinjipe unb bie Urten beS gtiegens, bes €>$n>im«

mens, bes laufen« ,, bes ©eheits, bie Kräfte besje*

nigen ÜJiusfels, ben mir bas #er* nennen, bie Ur»

fadjen, bie SJBerfjeuge unb, bie ©rabe ber SNefpita*

$ien, bie 9ktur ber 9tti(d>, bes SSlutes, bes 9ier<

nenfaftes, bie Bereitung, bie Erhaltung, bi« $)efiruf*

... .

•**’
\l] *

; ..
;v

*;' jion,

*) Borelli de i>i percußjanis.

**) Id. de motionibui naturälibüs a grauinte pendemibu*.
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$ion,furj bic ganje Öefoncmie bcö thierifcben ?Dte#

«banigmug betrieb *). ' Unjählbat ftnb bie 93cw

bienjte unb fc^ir eh«m>oll bie iobegerhebungen biefe«

großen <Sud)eg, bah auch Jperrmann ©orhaoe, bef<

fett Urteil in EBiffenfchaften biefer 7(rt einem Dra#

felfprud) gleich 5« achten ijt, fein 53ebenfen trug,

ben ©u^nen beg Jpippofrateg ju fagen, ba§ ber

2lr$t, Der t>e* gichteS eine« fo ausgebteiteten unD

unoergleichlicheö
,3ßccfe6 beraubt fep, im $mjietn

liegen müffe **). ©et) es nun auch immer wahr,

bajj Söoreüi in ber Anatomie unb in ber <Phbh*

oft $5inge oorftellte, ohne flc ju beroeifen, bah ec.*

bie ©pjtemc unb fleinliche, uberfluhige Unterfudiutu;

gen liebte, bah et mit ber 3Jiathematif eine hoffte

sberfdjroenbung trieb, unb bah er bigroeilen in nicht

geringe 3r*thumer geriet^ f) : fo bleibt eg hoch auch •

nicht minber mahr, bah hi# angeführte 2Berf ganj«

Oortteflich unb flafjifcb i(t/ unb hajj man ben 55br*

bapianifdhen Tlugfptud) nicht »erroerfen fann ff).)

SDie fo ernjle unb mißliche Slorentinifch« ‘Äfabemie

Der Prüfung, entworfen, unb errichtet auf ben

@runb beg groben ©alileo uon ben Sföebiceifchen

Surften, nod) nor ben SKeaU unb fcientihfdjen ®e*

fellfchaften ftu lonbon, ju fParig, unb »or jeber an*

bern in Europa, nur allein bie SSerfhmmlungen beg

^elejto unb ber gpneeer auggenommen, ftog oon

ben 'Arbeiten beg SöoreDi ihre meifte Stahrung:

unb big mar noch ein anberer unterbliebet Oluhnt

beffelben, bah er nicht olg bloheg ÜHitglieb an ihr

’

•) Id. De motu animalium.

’**) unb ®. Jf>aö<r Metboi. Studii Medici P. VIL
de Anatom. Seö. HI.

f) 3>wftlbtn «ben ba P. VIII. unb unberwirM.

ft) Niceron Mem. Tom. XVIII. Cheaufepie imartif. Boreüi.
'

, Montucla a. a. £>. P. IV, lir, VII. VIII. Mazuchelli a, a. £>t

/
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S^eil nahm, fonbern gfeidjfom als @ouPerotn oße

$Seobod)fungen über bie iuft, über bos SKSaffer, übet

baö'BiS, über bie 0d)were im Allgemeinen, unb übet

äße anberc^^anomenen birigirte. ’&ai fchonjle SDenf#

mol bet $ortfd)ritte , welche biefe 0ocietät unter fet*

ner ieifung in benSlaturwiffenfd'ßften mochte,, ifl bas

Pon i^m Perfertigte ganj Portreflicbe $8ucb, betitelt;

QSerlucfce pl)pftfaltfct>cc Befahrungen, welches ben

SÖepfall aller p^>üofopP)ifci>cn Nationen erhielt, unb ihn

bep unferm gegenwärtigen Ucberfluffe pon SReichthü*

mern biefer Art, noch immer erholt *).
, .

Bine fchone 0djaar Por$üglid)et ©enies begleU

fefen b«p btefem nühlid)en Unternehmen ben SBoteUi,

unb auffer bem Q^incenjo ^iöiani, bon bem wie

ftbon gesprochen hoben , oerfarnmelten ßch ^3aolo unb
BanDiDo Del SBuono, SllejTanbro ©egni , £oten]M>

SJlagagalotti, Sintonio Dlipg, Slleffanöro SJlarfili,
'

Barlo Sttnalbtni, Sfticolo ©tenone, grancefco 9ie*

t>i unb ’AlejfanDro ftfiarcbettün bem foniglicfcen &t*

,

bäube, unb flubirten unter ben Tlufpijicn ber SUiebicei#

(eben dürften, ^erbinanDo unb ?eopolDo, welche fie

tnit^oftpumenten unb anberei Unterjiü|ung berfahen,

bie ^ortfehritte ber ^>h‘l°f0P^c/' un£evr€tcfen UI,b
arbeiteten untereinonbet **). Bs war wahrhaftigem Un*

glücf, bah biefe wohlbcrbiente ^Serfammlung bureb bie

Behebung leopolbs jum Purpur, ber ihr SSefdjüljer

unb oud). ihr eifrigfies SJiitglieb war, unb bureb bie

Auswanberungcn einiger Afabemifer , unb gonj Por*

iüglich burch bas Abgehen bes löorefli fo halb jerflreuC ...

würbe, üöorefli nämlich perlieh in feiner fKaferep, Pon

ber er fe^r oft beunruhiget warb, ’Xosfano, unb begab

**
,

,;•/*
. .

v
’

' • '.W
- *) Musckembroeck in ber Ueberfefcung unb ben Ämnerfnngeit

ju ben SJerfucben bet Slfabemie ber tyräfirity.

**) G. B. in bemVerfud) öec 2.itterärgefd)ict)te von Floren? 1

unb ber Oes G, Ductto, T. IV, Ub.VXI, ,v >
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ftd) wiebetttfld>®ijtlirn. würbe er butdf bie eh*

tenooüc “Äufnahme, welche wibetfuhr, feh* fuhrt

gemad)f, unb ba er neben ben friebfertigen pf)i(ofephi#

fd)en Beftbdftigungen aud) unruhige gafitOnen unb
9>arrf)epe« füfren wollte, lief er große ©efahr, wurbb

Pon ber oerbannt, unb fam ald §ludjfHHg hdcb

üiom, wo er an bem^ofe bcr€hriftina Pon ©dimeberf

bettelte, ftd) burdf bab falfdfe lob ber 'Äfirclogie/ barf

et ihren Paraboven ftü ©cfallcn fdjrieb, pröflifuitfe,

©djulfnaben in ber Sflafbematif unterrichtete Unb int

€fenbe fiarb *)» 53et) biefem feinen ©djicffdle war e$

eine taitlcibenbmurbige unb jugleid) berounberungbrour*

btge ©odje, baß ein fo großer 3J}ann, nit^f etwa Port

fXomifd)«« $errfd)aften, fonbern Pon frommen fano*

Hifcben Älerfeib, bie foffc fo arm waren alb er felbft, er#

fidßrt ufcb unterjlühf würbe/ bab große SEBerf Pon btt

SBeroegung animaiifc&et ^6rper ju oollenben, gegen

welches alle «fterrfdjaften Oiaud) Pont @froh fittb.

^re^ aller biefer unb anberer 3ufdl(e trugen bie

Pöm ©alilco aubgefiteufen ©aamenfornet feßr rekh*

lieh ftrutbte; feine Sftadjfclger unb bie Tlfabemifleri

bet ^töfUltg legten bie erfien ©runbfleine bet unge«

fdlfdften gJhHofophte, unb man ficht auf allen ©eifert

Stalienb Pen gleichem IDranae getrieben bie ©ärpi’#/

bie©agteDi’b, bie SKlccioli’ö, bie ©rimalDf’ö) bie

SJiatpighi^/ bie Söeüini’g, bie dafTinfb, bie ®atl*
tori’$, bie SKämajjini’a, bie ©ugltelmini’b, unb an*

bete tiefe ©enieb bie fidjern SEBcge ber ©eometrit unb
ber Erfahrung gehen, mit Ueber&eugung tiu^ftc^m

SEBahrh<rten in unb aufferhatb ißteS ianbeb lehren/

freue SDBege eröffnen, unb neue Sftad) folget erweefen»

SDBir werben an einem beffern Orte bie Bemühungen
»nb bieSortfdjrifte ber ftdrf|len unter tiefen UJidnnern

unb
' *) G. V. Giovanni di Gelb ftobreöe «uf JbotclU

,
urO

9tic<ron «uö tu wOrifltn o&tn angeführt«».
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unP notp Unterer erjagen, Pie ipnen nacpfofgten, unb

auf Piefem äBege nocp Piel weiter gegangen jinb,» Un*

terPep glauben wir, Pcrftdjern ju formen, baß ^taiiert

Pie <ppifofopßie fdjon genug Purcp Sßatfadjen wteber

ßergefteüt patte, inbefj man fiep in Pem entfernten €ng*

lanP nur mit frommen SSBünftpen begnügte,

unP jmanjigtfed Äapifel.

33on Per eartejianifepen ppiiofoppifcpen ©iePerperßeffung,

3U Pcö ftefyepnten ^aßrßunPerts, unb faft

in PenfelPen SaPren/ *n welcpen 23aco Pen enepffope*

Pifcpen $3aum an Pen Ufern Per temfe pflanze, unP

©alileo am 2(rno Pen Jjrimmel unP Pie Sftatur er*

forfepte; erfann SKettöfutf €acteftu$ an Per ©eine

unb am ©ejkbe Peg baitiftpen SÖieers ppilofoppifepe

©ebitpte. ©ePicpte waren es Port Pcm ßocpjten ©e*

nie, aufgejeiepnet im ©fü Per ©eometrie unP Per

'HIgeber, befeelf non einer über Pas ganje UniPerfum
'

PeSpotifcp perrfdjenPcn €inbi!Pungsfraft, unb nitpc

unfapig Pie liebe PeS ©roffen unP PeS SEßaßren an*

jujunPen , wie nur jemals ©ePicpte. *£5ag bürget*

fiepe unP pßilofoppifcpe leben biefes feftenen ©enies

tfl Pon fo Piefen, unP mit fo greifet Uneinigfeit unb
SfBiePerßofungeri unb Sßßcttftpweiffiqfeiten befeprieben

worben, Pap nur fie aüe aufjujäpien, eine faure "Hr*

pgit fepn würbe *). €iner unter Piefen, ein rei*

d>er QJibfiotßefar unb unermüPfidjer Äowpifator **)/

febrieb Parüber jwep jiemiiep fcpwere S3änbe, Pie für

Pa« leben eines Cannes, Per faum fünfzig afC •

würbe, löruefetn feibft unerträglich fepienen, Per

Pocp

*) <5. Jhftnricfc ©ccfer Catalngut Scriptnrum qui

de Cartefio> differturmt . Buddeu» Hift. Phil, uub 3*

'

©ruefer de Retiato Cartefio.
t

**) A. BailJet Vie de Ms. Descartes.
* ''
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hoch nachher felbfl darüber fdjrieb, unb jleifflg fcics

felben Dinge wiefcerholfe, aber nicht baran bad’te,

bafj er felbft n>$$f nie mit aUjugroffer ©ebulo ertra*

gen werben fenne f). 9Bir, bie mir groffe $reunbe

ber Äürje flnb, wollen mit wenigen SSSorten nur bie

$puptumfWnbe feines ieberiS erzählen., €r warb in

granfreieb gegen bas <£nbe bes fechjeljnten ^ahrfjun*

bercs gebo^ren
, unb legte bie erjlen ©rünbe feiner

SEBiffenfd) affen im ^cfuiterfoüegium ju la §icd)t*

9ftacf) einem langen 'Aufenthalte in bemfelben ging er

in bie ©efellfd>aft über, liebte nun ©d>maufereien

unb ergab fid) bem ©piefe. gemogen burd) bie S3or<

flellungen mehrerer freunbfcfcaftlid) geftnnfen Banner
, - Periieft er biefe iebensarf, begab fid) in bie ©nfam#

feit, unb lebte jurüefgejogen pon feinen QMannfen,

' fafl jwet) ^afwe, ganj gewibmet bem bereinigten ©tu<
biurn ber s)>^i{ofop^ie unb SDlatfjematif. Jpferanf

gieng er nad) Jpollanb, biente unter "äFlorij, als 33o#

lontair, nicht um bas 2Mut für 'Anbre ju Pergieffen,

fonbern um biefen tragifdjen ${)*** ber menfchlkhen .

©d)aubuhne fennen ju lernen, unb unter ben Selten

'ju philofophiren. ©r reifete bann beflänbig, um über

bie Meinungen unb ©itfen ber 3ftenfd)en nachjuben»

fen, befuchte mit miftelmdfilgem 23orfhet( einen grof»

fen 000 Europa, nur $u feinem groffen Stad)*

theil, nicht Äepletn unb ©alileo, jene groffen ®e»
(ergebet ber 9)fechanif unb ber ‘Aflronontie, bie $u*

Perläfftg mehr roerth waren, als alle Suriofttaten ber
J

SXeifenben. €r fefjrte hierauf pon neuem ju feinem

Porigen ©nfteblerleben jurücf, perbarg fid) balb un»

ter bem 0eräu|d)e Pon ^aris, baljb unter ben* iöer#

roüflungen oon ijolianb, balb flöhe er bie ©fäbte,

roedjfelte mit feinen SBßofjnortern , unb perflecfte fid)

in bie ^inflernijj ber DSrfer, unb erweefte burch fei»

ne ungewöhnlichen SÖlebitajionen, unb burch bie 9?eu»

h«it

t) Srurfer a. a. O.

I
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beit feiner ©a^e Semunberung unb SOßiberfprücbe.

Sr warb unter onfe^niidjen SSebingungen an ben J^of

lubrofgs XIII. eingelaben unb gieng nicht; um in Un*
dbbdngigfeit ganj ber $P°feP&tc ju leben. Slllem

einer ähnlichen SÖerfucbung fonnte er in ber Sofge

nic^f rciberfleben. Sr roarb nämlidj Pon Sljrifiina

ton ©d)tt>eüen mit bem fcbmeicbelbafteflcn 23epfal(e

beehrt, unb nach ©tocfbolm gerufen, um i^r feine

9)(>ilofo»>{jie ju feeren. Sr lie|j fld> burd) bas ebren#

Polle Verlangen ber Königin Perfübren, genojj aber

bas ©lücf, t^re 2öünfd>e ju beliebigen, nur furje

3eif. SDenn, uneraebfet er ftd) felbji überrebefe, ba$

©ef)eimniji Pier ober fünf ^bf&unberte ju burd)leben

etfunben ju hoben *), unb ftd) neue 2lfabemien, neue

SBelten, neue J^immei unb neue 3ohrhun&crte &o<bt*/

fonnte er faum bis in bie SÖütte eines einjigen gelan*

gen , unb ftarb unjufrieben , ba{j ilm bie betrüge«*

fdjen Söerfprecbungen , unb bie leeren ©cbmeicbeleien

bes J&ofes um mehrere ^a^r^un&erfe feines iebens,

troj feiner geheimen Üftebijin, betrogen Ratten. ©0
mar bas bürgerliche leben bes Sartefiuä; aber ba$

philofopb'ftbe unb matbematifdje, meines man ba$

mabre leben eines fo groffen Cannes nennen fann,

mar mobi Pon anberer Sßürbe, St begann feine lauf#

babn mit Schüchternheit unb 3«>cifefn, fe^fe fte un*

ter Serflohrung alter unb Anlegung neuer ©ebdube

fort, unb befd)lo§ fte mit ben geroagtejien Traumen,

©cbon in ber ^efuitifeben ©cf>ufe erfüllte er alle mit

23emunberung unb Srfiaunen butd) feine ABeiSheit

unb ©elehrfamfeit, inbeb er felbft glaubte, nur über

feine Sgnoranj erflaunen ju müffen. Sr hielt für

SftttbtS nicht nur bie 23üd)er unb bie ^Bemühungen in

ben ©prad)en, in ber £)ichtfiuifl, in ber ©efebiebte,

fonbern audb fogar bie ©driften ber ^bi,0f°Pbcn/ .

er

•) Descnrtes Lettres Tom. II. Des • Maiieaux Vit de S.

Evrtmtnt. Baiiiet a. a. O.
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er mit prächtigen ^}al&ften, auf ©cfclamm ober

@anD gebaut, t>ergiich *). „
cÜBclc^en ^ßeg, folien

ttir n>of>l einfchlagen?“ fragte er fld> felbfl; unb

antwortete, „mit wollen <a$erbejTeret bet ^bitofo*

pbie werben" **). SDiit ^Oiut^ bemühte er fid> mu»|

alle aufgenommene begriffe aus feiner @eele $u wer*

fen, unb legte allem feinem fernem (P{jilpfi>p()iren ben

9Sorfa| jum ©runbe: „Öajjt uns an 2tHem jwei*

fein:“ einen 3>orfa|, ben man für neu ausgab, ba
v

man ihn hoch wohl hun53<rftt,Q l fchon aus bem SRun»

be »ermeffener QBeltwetfen gehört hatte. $)a er auf

biefe SSSeife fcfton in feiner frühen ^ugenb alle an#

genommenen Slepnungen abgefchrooren hatte, fing er

an, ftd) ju entfdjlieffen , bas Buch bes Uniberfumg

allein ju lefen, unb »erbreitete feine SÖIicfe auf bie

Erneuerung ber ganjen 5Bi(fenfchaft ber Sftatur unb

bes 5Renfd)en.

Er nahm gerbet) bie ©eometrie $u Jpulfc, rer«

banb mit i&r bie Tllgebcr, unb beibe mit ber ^Philofo*

phie, rooburch fein ©pjtem not^menbig an ^Deutlich*

feit, ©lanj unb Empfehlung gewinneu mußte, ©c>

flüht auf jene Jpülfe, unb entflammt burd) eirye .Ein»

bilbungsfraft, bie bet) ihm ungewöhnlich lebhaft mar,,

befchdftigte er fidj bamif, bie lehre non ben IJbeen,

uon ben ©eiflem, Pon ben Körpern, unb bie SJioraJl

felbft neu $u beleben, unb fe fdjrieb er, aufjer feiner

SÖiethoDe, Die Vernunft richtig ju gebrauchen, fei#

ne metaphbfifchen Betrachtungen , bie ^cincipien

Der ^hilofophiß/ bie SÖSerfe übet ben $ftenfchenA

über bi« CeiDenfchaften, über bie ©ioptriP, über bie

Meteore, über bie 5Jlechamf, über bie ©eometrie

unb öiele Briefe philofopfjifchen 3in ha irö * $$or6Ü9*

lieh angelegentlich backte er, was bie SJietaphbfif be*

trift, Darauf, wie er aus ben ginjlerniifcn feines all#

ge#

*) Cattefius Dijjfertmo de Metliodo.

**) Leibnitz Notata circa vitam et doctrinam Cartefii.

titized by L»
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gemeinen Sroeifefg, ber ftrf> auch über ©emonfWfo*
nen unb Atomen erflreeffe, eine fange, qfdnjenbe
JKeifje ton Sßa^r^eiten Verfetten fonnre. ,,^d) jmeifle
an Wim, fagte er: unb inbem id) jmeijle, Denfc
i<h: affe etfftire icb : benn wer niebf ejriftirf, jmeifeft
nid)f, unb benff niefjf. • 'Xber, wenn eg gemf^ ift bofi

,

">eif *$/ «ngeaebfet ich" an Mm, nid)f
nur on jebem önbern fißefen aujjer mit*, fonbern aud)
fogar an meinem eigenen Äorper jweifle, bennoA
meine« ©enfeng »erflcberf bin, fo folgt, ba§ ber er*
fle unb dbeffte $he « f meineg ©efbft eine @ubflam ifT
beren Sfiafur im ©enfen beflef)f, unb bie *u ihrer

*

€riftenj feiner äufjerlid)en unb materieffen ©inae be*
barf : ba§ biefe ©eefe, burd> bie id) benfe, unb bureb
bie id) bag bin, mag id) bin, ihrem innern <flJefen

'

natb »on bem Körper unterfebieben
, unb eg feid)ter

ijl, fle §u erfennen, afg fefbjl meinen ^Srper, befiten
'

«flicbfbafepn auf feine greife roirb haben »erfjinbern
fonnen, ba§ fle niebt qebacbf baffe, unb bag geroefen
»dre, wag fle ifKl $cb befl^c affo nun ein f?tf>ereg

Kriterium ber «BSa^r^tf, bag »on einer ffaren unb
beuflidjen «orjleüung abgefeiref *ff,unb finbe feinen
anbern ©runb^ meinen ©ebluh »om ©enfen auf
bag ©afepn für wahr ju baffen, afg bie ^farbeic
unb ©eutlicbfeif meine« ©enfeng unb meiner ©pifient
felbjl. 3cb erfenne nun bureb meine Sroeifef, baß id>
un»ofIfommen bin, unb fef;e ein, bag cg beffer feptt
würbe, nicht ju jweifefn, »iefmebr roeije unb »offfom*
men §u fenn, unb biet entfielt in mir bie 3bee eineg
boUPommnen Sßefen*. ©iefe ^bee fann in meiner
unooüfommnen Sfiafur ihren festen ©runb nicbf ha*
ben, fann nur »on einem abfofuf »oöfommnen ffißefen

felbjl berrüh«n. ©a bie Triften* fein erfleg Httxi»
but ijl, fo muh biefeg »ollfommene <2Bcfen erijliren*
>bem teb biefe angebobrne ^bee befragte, (ehe id),

«tomaiiw» a. - (£ hßß
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bafj ftc bie 3bec bes Pollfommenftcn ©egenjknbes ifi>

bah jte alle unenblicbe unb Pollfommen gute Sigen«

fchaften in fid) fd>licff€tt , jebc Begrenjung Hingegen

unb jebe Unpollfommenheit ausfd)lieffen muh, fehe,

bah bie Äörper, ba fte befd)ränft unb teilbar, un«

Pollfommen finb, unb bähet bie ©ortheit fein Äorpet

fepn fann ; fefje enblidj , bah pon bem Safepn biefet

©ottheif alle Soibenj ber SOBahrheiten ihren Urfprung

unb ifjre Äraft Vernimmt, inbeui man fid) bet) ben«

felben immer eines Betrugs würbe befürchten fonnen,

wenn nicht »orljer beroiefen worben wäre/ bah bie

pollfomntenfle ©oftbeit ejcijlire > unb bah fie , ba fie

feine Betrügerin fet)n fann, auch nicht h«&c wollen

fonnen, baf? ber 3Jienfd) fid) immer betrüge *).

Sie6 waren in aller Äürje bie oorjüglichflen Be«
panbtheile ber (Eartefianifcben ©ietaphbfif; wenn wir

i^nen ausführlich hatten bet)fügen wollen bie übrigen

baraus folgenbcn lehren toon ben mannigfaltigen an«

<jebohrnen Begriffen, pon bem Sufammenbange ber

@eele mit bem Körper, Pon ber Erhaltung ber 'Sin«

ge, PorgefMt als eine beftanbige SBieberherPorbrin«

gung, pon ber Verachtung ber Snburfachen, Pon ber

menfdjlichen $reifjeif, öon ber Vereinigung berfelben

mit ber göttlichen Drbnung ber $Belt, unb anbere

^hcßfien ber 7(rt, bie weit öfterer wilsig als reell finb,

fo würben wir uns nicht eben jum 9iuhen bes ^)ubli*

fums über bie ©ränjen uttferes 9>l««s h‘nauö vn*

lohten haben.

Von ber Befrachtung ber !$been unb ber ©ei«
per ging biefer phantafirreidje SOiann jur lehre Pon
i>en Körpern über, unb wenn er bet) ber ©rforfchung
Pon jenen, bie er genug ju fennen oorgab, feinet

€inbilbungsfraft grojfe Freiheit lieh, fo lieh er bann,

beim

*) Cartefius De metbodo
,

et Meditationei de prima phi-

lofophia
., et de principiis pkilofophicis JP. I,
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beim <P^ifofop^frcn über tiefe, tie er weniger $u fette

nett nerfteberfe, ihr eine noch »eit groffere. ,,©<-bef

mir einen feflen ©tanbpunft, unb icb miß Die (Erbe

wuchten,“ fagte fdjon tfrebimebes. 2lber unfer neuer

©<b&pfer non ©t$emon fogfe mit noch weif grbffe*
* 1

rem SDtutfje: „@ebet mir Materie unb ^Bewegung,,

unb icb will bas 3BeIfaff machen.“ Die Gottheit
gab uns biefe «Blaferie, fuhr er forf ju fagen, unb
fie gab fte unenblicb, wo affo Husbefmung iff, ba ifl

Sftaterie, welche ohne 'Xusbebnung nicht fepn fann,

unb ba Tlusbefjnung unb Dfaum überall ift, fo muf
bie Sftaterte unenblid) fet)n, unb bet leere Dfaum muf*

' für eine (Ehimäre gehalten werben. Die ©oftbeic

gab uns auch bie Bewegung, brueffe fte ben Äorpern
ein, unb erhalt ihrer fo rief, als fte berfelben febufj

wenn fie fid> bemnadj bon ber einen ©eite berringerf,

fo Permehrt fte ftcb bon ber anbern. fafjt uns alfo

uns biefer ^rinjipien bebienen, unb 28elten mach n.

Die homogene Materie fen cingetheilt in fleine, gled)

grofje, eefigte unb fietige ?he‘^cn * mbgen ftd)

wälzen um ftcb felbfl, unb um unjdhlbare ÜJlittel*

punfte. 3hr* @tfen mögen ftcb burd) bas etfle Um* ,

' waljen unb Dieiben abjiumpfen. ©ie mögen ftcb ab*

runben, bie ^raamente ftcb berfeinern, unb fld; auf

berfebiebene Tlrt bilben, unb fo mögen bret) (Elemente

entflehen, bas fubtile unb feurige, bas globöfe unb

dthetifebe, unb bas biefe , dftige, ausgeholte *) unb
irbene. Durch bie jweife Umwälzung follen fleh fo

grofje SDSirbel bilben, als bie Slittelpunfte ftnb, itr

benen ftcb bie fubtile Materie fammeft, um ben lee*

ren JKaum auSjitfullen, ben bas globofe unb biefe (Eie*

ment etwa gelaffen hat /
* inbefj fte gesoffen rott

ber mittelpunft’fliehenben Äraft (vis centrifuga) an

(S * bas

*) Striata, mit ein Äunjtwort auS ber 9fr<bitrfe

tut; bte Sranjof«» wnntn ti cannelict,
/ .

•'
(
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töS TCcuffcrflc be« <£BirSc(ö geh««/ unb uetfucbett, au«

bemfelben ju entfommen, unb ihm in einem Sangen*

len entgegen würben, wenn fie nicht uon ben benadj* -

barten SBSirbeln fomprimirt mären, ©ief)e alfo bie

©terne ober bie ©onnen entflammt in bem ^Mittel»

yunft aüer biefer Wirbel, unb fte^e burch ben ©tofj

ber fubtilep in bie globofe Materie ba« iidjt entftan»

ben, unb in einem TCugcnblicf in geraben iinien ge*

tragen, bie fiefj bon biefen deinen Äugelthen, bi« an

bie Tlugen bet ©efjenben erfireefen. £s mirb fidj

bisweilen jutragen, bafj bie fleineren SGBirbel bon ben

grbfferen perfcblungen merben, fo mie bie großen £er*

ren fidj bie deinen untertänig machen ; e« mirb fid)

jutragen, bafj bie biefe unb äjlige Materie, feiner

unb bimner gemacht burch bie mitteipunftffiefjenbe

Äraft, (ich um bie «Sliftelpunfte herum uerbiefe, unb

fogleich werben mir bie ©onnen bleid) Por Reefen,

ober auch, inbem bie trägen Verhüllungen machten.

In Planeten unb Äometen fich Permanbein fe^en ; pon

anbern SBßitbefn Perfchlungen unb in ©flaueren ge*

bracht/ merben fie bann um anbre ©onnen freifen,

auf bie 9Beife, mie mir wollen, bafj e« fleh mit bem

(Saturn jugetragen, mit bem Jupiter, mit ihren

Trabanten, mit bem SOIonb unb unfrer <£rbe, welche

du« Herren ©flauen geworben, uon ber ©onne burch

tia« Ülecht be« ©tärfern bahin geriffen ; unb fle felbfl,

bie ©onne, ifi auch bereit« noch nicht ficher, nicht

bereinfl unter ba« SXecht eine« noch ©tätfern, als fie

tfl
,' ju fommen *).

r ©o fprach unb fdjrieb ber h&djfie dichtet in ber

95h‘fof*P&ic/ unö &**<&** mit fleinen Kügelchen/ mit

©taub unb Vrudjflucfchen in bie allgemeinen Sftatu*

ren, in bie Fimmel, in bie ihfte, in bie Vrennpunf*
iV,:. J • te,

•) €artt(iu» Uebee ba» Ölr Welt, unb io ben $ruu'

cipten fcb. II. III, IV. «
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fe, in biedrere, in bie ©ben bi« in ifer innerfle« ©n*'.

geweibe einjubringen; et notfeigte bie ©efemere, Äraft

feine« ungefeeuern SKoman«, feine .Kraft mefer ju

fegn, fonbern fttfe in eine «Kompreffion unb ipribajion

ber mittelpunftffiefeenben .Kraft, ju oerwanbeln, jwang

baö liefet, aufjufeoren ein Buöfluf} ju fegn, unb ftd)

in einen ©tofi umjubilben; (egte ber Bewegung beö#

potiftfee ©efefee, faltfee SXegeln bern ©toffe auf; be*

feerrftfete wie ein ©ouberän, alle bie gr&jfeften $feän

nomene ber üfatur, befafel ben ©genftfeaften unb

ben ©jensen, aufjufeoren, ba« ju fegn, wa« fte wa*

ren, unb fiefe ju bequemen, baö ju werben, woju fie

ber (Sartefianifcfee (Sobep bejlimmte, unb fo enbigte

et; ba er mit einem niebrigen S^eifel ön 'Xllem an»

gefangen featte, bamif, ba§ er an Sflitfet« mefer jmei*

feite, autfe nitfet einmal an gabeln. 3U biefern un*

ermefjlitfeen ©ebiefet fugte er notfe einige ©ebiefetefeen,

bie burd) ifere Kleinfeeit nidjt« non iferer Krtigfeif

perloferen- © anatomirte einige Jjoüänbifcfee Dcfe*

fen unb Kälber, unb beftferieb alle lebenbigen ^feiere.

>Die wilben ^feiere waren unbefeelte 9Jfafd)inen *).

Unb bie 9Jlenfcfeen wären otelleitfet biefelbe ©efafet

gelaufen, wenn ber $)itfeter nitfet ftfeon bemerft feätfe,

bajj er ÖenfenD epiftire. $)afeer gab er ju, bafj ein

benfenbe« fprinjip ifen befeele: aber er fperrte biefe«

9>rinjip in eine unäble SDrüfe be« ©efeirn« ein, unb

lief} e« feier auf einem bunfefn Sferone feerrftfeen, wie

ber grofie lama in ber Sartarei **). UJlan feat nadj*

feer erfahren, ba(j bie 9ftert>en be« fenforiftfeen Drga*

non« fic^ nitfet bi« bafein erftreefen, unb bafj 9Ren*

fefeen, bie oft biefer 'Äuörußung beraubt waren; fo

gut jroeifeln unb benfen fonnten, al« (Earteftuö. £>a*

.
* feer

*) Cartefius De pajjionibtu atiimae
, unb ffin (Brief an

Sftotu«. ®. QSaole im Slrtifel Pertira unb Rotarm.
**) Di foßiotiibus animat.
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tyt haben bie ‘Hnatomifer, mit fbm, mit biefen unb

anbern feiner anatomifdjen ©efcbdftigungen ÄurjmeU

getrieben *), unb bie liebtet haben bas SKSahtfcbein»

(id)e in feinen @ebid)tcf)en oergeblicb gefudjt. $>ie*

fen brüfenartigen unb mehr (Sartejtanifdjen als na*

turlicben «Sftenfcben t^eittc er meebanifebe leibenfdjaf*

ten, unb ben ÜSirbeln ähnliche flffeeten $u, unb lehrte

fte eine SDloral, bie fo imaginär war, als feine

Äosmogonie. $met) fouoeräne grauen **) Porten fte,

unb mürben nicht glüdlicb, noeb mar er eö fetbfl, ob

<r febon bie Erlangung beb hbcbflen ©Utes fe^t leicht

gemacht batte, ba er es in bie $cetbcit fe|te f).

'©a bas Sartefianifcbe fo befdjaffen

war, bafc es burd) bie gerbrecblicbfeit feines ©run*

tii unb bureb bie Äühnheit ber "Hrcbiteftur bon allen

@eiten einftürjtc, fo febeint es munberbar, bajj es

burd) ganj €uropa einen fo großen ©eifall ermarb,

unb ficb fo lange geit in bemfelben erbalten Connte ff).

2(bet es ijt niebt ferner &u f«hen, bajj ber geometrU

febe, orbentlidje, beutlicbe, methobifcb räfonmrenbe,

unb (Ireng falfulirenbe ©eiß, ber biefe ganje

fopb«e »erfd)onerte, ber betrügerifebe Urfprung eines

fo febbnen ©lücfes mar: unb «mahrhaftig oetfohnte

'
.

• r jWj

‘ *) Cartefius De forma foetus. <5. Sj. ©ort>aoe unb 9t.

jf>aU?rS Methodus ftudii medici. Tom. 1. unb Phy-

fiologia Üb. X. 8tber ÜR. le Sat im Discoors d’ Ana-

tomie im XXV. ©anbe ber $ranj6ftf4>en ©ibliotfjcf , unb

SS. b’Srgcn« finb anberer SSeinung, unb grunben ficb auf

bie @ro§fpre(fceveien, bie gartefiu« ju beffamiret» pflegte/ unb

bie orbentlicber SSBeife nur leere« ©efd>wä$ waren.

**) €Iifabetb »on ber <pfal* unb gbriftina een ©djroeben.

•J-)
Cartefius De methodo unb de pafftonibus animae

, unb

in »erfdjiebenen feiner ©riefe. Buddaeus Ifagoge üb. I,

. c. 4. unb in Hift Phil. c. VI. §. 19.

dd") tßewfon Principii mal. della fl. nat. Gio. Kheil

Jmroduzione all' efitma della teoria di T. Bunter.
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ftd) aud) biefeß erhabene ©enie mit ber ganjen @eo# N

metrie mieber, bic if)n »or^cr angeefeit hafte, unb
liebte fte mehr, afö iema^iö/ unb fie muchß burdj i§n

fo fefjtv bafj man fagt, fie fep burd) ii)n nad) ben ab

,
ten ©comctem fo weit gebracht worben, a(ß fte 9lem*

ton nad) ifpm brachte, unb Newton hatte, wenn Ear#

feftuö nicht fchon grefj gewefen wäre, nicht tonnen

ber groffefle fepn. SMe ©efchichtfdjreibcr ber mafhe*

matifchcn Eßijfenfcbaften erjdhien, bafj er mit bet

©eometrie bie algebraische Tinaipfiß oerbunben, unb

fte ju ©egenfldnben erhoben, ju melden fte noch nie

gefliegen mar, bafj er ben ©runb ber groffeflen Er*
ftnbungen non ieibnij unb Slcroton borbereitet; bafj

er bie TUgeber jur ©eometrie ber Krümmungen an»

gemanbf, ben 9jtetf)obuß ber Sangenten, unb bie TCrt

bte beterminirten Tleguajionen beß britten unb Pierten

©rabeß ju fonflruiren entbeeft, unb bafj er über*

haupf, menn er fleh in bie Diegionen ber reinen 9tta*

thematif einfd)rdnfte, aüe feine 93orfahren unb ben

groffefien Sfwi faner Scitgcnoffen übertrojfen habe *).

Tiber bie ^)|üofophen beridjtcn, bafj er, menn er bie

©eometrie auf bie tOlaterie anmanbte, unb fte in ben *

^^eoviert beß iichtß, ber@d)mere, ber 93eroegung,

unb in ber irbifdjen unb ^immftfehen ^hpftf wt*

fd)menbete, niditß meifer mar, a(ß ein JRomanfchrei*

ber, unb bafj biefe ©eometrie fetbfl, meid)e ©profj*

ling unb lehre bet Sßabrheit ijl, bon ihm in Titteß

,
eingebrangf, auffer ihrem Orte berprafjt, unb bie

©ciegenheit ju ^rrthümern mürbe, bafj er, inbem ec

bon einigen Tfjeiomen außging, mit Uebcreiiung fBe*

haupfungen auf ^Behauptungen häufte, $becn für

Defi'nisionen, «ÜlogWeifen für ©achen, unb ®t)»

(lerne für Erfahrungen außgab, nicht eine mah«/
•

.

•< •
.«<.•*'

.

* fon#

•) Montucla Hiftoire des Matfomatiques,

I
'• *

9 "Im ’

~ ‘

1
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fonbern eine erträumte SRafur jufammenfe|te, unb -

bas ub(e SSeifpiel jener fpflematifcben flSerroegenheit

Verbreitete, bie ganje ©ebaaren oon Träumern nach*

geahmt haben *). ^>em ebneraebtet fällt ein ©e*
le^rter, mclcber befdjetben lobt, bas Urteil, baß bep

allen feinen SSBirbein unb ©pftemen, unb bep feinen

übrigen p^Uofop^tfcbert ^oefien (EarteftuS ein bielum«

fafjenöeS ©enie unb ein groffer .ft'opf war, unb
baß er, wenn er auch jumeilen ijrrtbümer fagte, bodj

gud) mußte, bie GtopetniPanifcbe Jjjppotßefe ju befebü*

ben unb ißr einen guten üleifcpaß mit ju geben, baß
er bie mittelpunPtflief)enbe Äraft entbeefte, bie Ttlge*

6er mit ber ©eomettie Perbanb, bie Vernunft »er*

Pollfommte, bie (£oibenj unb bas fpePulatire IDenPen

lehrte, unb bas menfebiiebe ©enie anieitefe, ben

9laum ju burebfliegen, unb bie ©ferne jur SXecben*

fdjaft ihrer ©efeße ju forbern **).

Ohne ju leugnen, baß bas (Sarteftanifcbe ©p<
(lern bureb ben Umfang feines 3nha^0/ feine Äußn*
heit, unb felbfi feine Xusfcbmeifungen bie ©eelen ber

Sföenftben ju größeren unb PorrePteren Unternehmum
gen erroeeft habe, bedangen mir nur, baß man aueb

uns nicht abfpredje, baß biefe pl)ilofophifcbe ^popee
ein ganjes ^ahrhunbert ßinbureb Europa träumen
gemacht, baß biefer allju lange Sraum Pein <$ort*

febritt in ben SßSiffenfcbaften gemefen fep, unb baß
man eben fo feßr habe febmißen muffen, ihn aus ben

©cbulen ju Perbannen, ais man Porßer febmißte, um
bie peripafettfehen fSorurfheile baraus ju oertreibett.

Tiber biefe obfebon febroeren 93efcbulbigungen

ftnb STicbfS gegen anbere, bureb melcbe in ber $ßöt

feine (£ßre hart angegriffen mirb. 3» gefebmeigen,

...
••

. M •

*) Bailly Hifloirc de l'Afironomit moderne Tom, II. •

Üt. IV.
**) fcalOp o. «. £>, * XX. ,

Qigitized by Google
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bafj man if)n »«gen feiner üDietbobe, »egen Per an«
gebognen ©«griffe, »egen bes 3)lec&am$tmi$ De«
^()tece

/
»egen ber mittelpunPtfliebenöen £raft, unb

feiner übrigen fe&r gepriefenen Srfmbungen bes <JMa«
giuraö befcbulbigte *), fo Plagte man i(jn fürchterlich

genug bes allgemeinen ©Pepcijisrnuö
, beö ©toijiö*

muöy beö Spifureismuö, beö ©pinetfsmuö unb beö
Atheismus an, töefcbulbigungen, »«lebe Pön Steuern
rege $u machen, »ir Peinen 53eruf haben.

3m unD jmanjigfleS Kapitel.

©on bem ©elgtfcben Sarteßanis muß.

^Sobalb als bie fruchte ber Sartcfianifcben «Dfebi#

tajionen anftngen Pon ben hoßänbifchen <2:inflebeleieti

auöjugehen unb fid> ju Perbreifcn, erhob fid) in bie»

fen iänbern ber erfie Beifall,
x
aber ju einer unb ber»

felben Beit auch bie erften SBiberfprucbe, »elcbe halb
in bie ^eftigflen ©treitigPeiten ausarteten, bie mehr
jum Bergern iß unb jum ©ebaben, als $u $ortfcbrif»
ten in ber nufclicbcn unb fTtflicben ^^irofop^te ge»
reichten. 311« belgifd)e, protefiantifebe 3Pabcmien,
bie Pom 3ri(lofeliömus hingeriffen »aren, ergriffen

bep ber erflen €rfcbeinung ber neuen lehren bes £ar»
teftus als gegen ihren öffentlichen geinb bie 5Baffen,
unb Perfolgten ben ©tifter berfelben auf leben unb
Sob, unb nicht nur mit ©tjllogismen, fonberr^mit

politi»

*) Eeibnij De vita et doctrina CarteJu unb in ben Leib-
nitzianit, unb in ber Tbeodicea. Huetius Cenfura Phi-

'
,

lofopkiat Carteftanae. Georg. Pafchius De ittuentis no-
vo - antiquis. L. Dutens Recherchet für l origint des
decouvertes modernes. ©. $a»f« im fflrtifef Leucippe
unb Buddaeus Hift. Philof. cap. VI, $. XXIX, -
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pofitifdjen unb heiligen ipeitfdjenhieben. JDeintidj
SXenetiuä, ief^rcr ber ^Ijilofopljie ju $>epenfer,,

war ber crfle ^reunb bcr neuen lehren *). €r t(jeilfe

fie bem ^etneie^ SKegiu6 mit, einem $)oftor ber

SOiebicin 511 Utrecht, ber ifjt* grofler ^rebiger, bann

Iftr «Otärtprer unb enblidj i£r Mpoftat warb. $5ie

'

Verbreitung gteng allmäfjlicb glücklich Pon ©taffen,

unb ber (Earteftanifmuß gteng nach unb nach Pon Uf*

recht nach Mmjterbam, nach fepben, nach bem Jpaag,

nach ©r&ningen unb in bie übrigen ©djulen biefer

9?ajion über, erbeb fein Jpaupt nicht nur unter ben

,
©chulmännern, fonbern auch unter ben SERagiftratß*

perfonen, ‘äftatfjematifern, "Meriten, unb — woß am
allermeijten flo(j madjen fonnte, auch fegar unter ben

. %beologen. £)aß leitere perurfachte, bah ©ißbertu#

^oetiuö, ein fdjolaflifcber feerer auf ber Mfabemie

ju Utrecht, unb ibeofogifdjer Äloppfechfer in gebruef*

fen ©djriften, in münbfichen IDißpufaiionen, unb in

ben ©pnoben von .ftollanb, por Som gegen bie über*

§anb nebmenbe ^>^ifofop^ic entbrannte. Mber biefer

fütann, welcher am 9)u(t unb auf bem Äatbeber fc§c

mächtig, unb burch bie Mnfätle unb Verfolgungen

eines ^eben, ber nidjt benfen wollte, wie er, an

ben ^"rieg gcwbbnt war, muhte bod) wcnigflenß be*

merfen, bah « in ber ©cometrie unb in ber 9)()pjtf

ber grohfe Ignorant fep. $>a er nun ben (Eartefta*

nißrnuß feinbfelig bearbeiten wollte, fo beliberirte er

tarauf, benjenigen ^beü etniugreifen, wo Pon geijti*

gen mnb göttlichen Gingen pfjilofophirt würbe, unb

ffagte in einer afabemifchen ^Differfajion bie (Earte*
%

ftanifdjen ©ebanfen ber pcrleljten Mriftotelifchen unb

9>rotejlantifchen SXechtgläubigfeit ber ©ottlofigfeit unb

beß
.

• * .

•) V. Emilio Orat. funtb. di Rentrio, Bayle art. Emi*
lius unb Baiilet Vit de Ducartes,

Digitized.by Coqglg
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bes ‘XtbeidmuS an *). 'Huf biefeg ©efcbrei) war bie

©mporung bet* peripatetifeben ©djule ju Ufredjt faft

aflgemein. SDian foebt mit Sfjefen, gaüacien unb mit

©atpren, bas ©eräufdj fam Por ben SDiagiflrat, bem
SXegiug tputbe bureb ein Urteil ber ju €ntfcbetbung

biefeg ©treites, mooon fte nid)ts pcrjlanben, berufe#

nen SXid)fer ber SJSortr^g ber ^bilofopfjie unterfagt,

unb nur erlaubt, mit bem Jjippofrates unb ©alenuS

ju fonperfiren; bureb bie Äunjl bes unterneljmenben

QSoefiuä flog ber Ö3ranb aud) auf bie Uniocrfität

ju ©rbningen, entflammte ben bafigen pf)ilofopl)ifcben

©ebreper, SWatfinuö ©>d)00d)iu$, unb retjte i^it, bie

roiber ben €attejtuö gerkbtete SSefdjulbigung bes

^fbeigmuö ju erneuen; Sattcfltld ru£te inbefj ganj

frieblitb in feinen einfamen SfJiebitajionen , aber er

warb aus feiner Olube geflößt/ unb unterbräche in

einer wahrhaft fiegenben (Epiftel, bie jebodj ju bitter

war, um einem ruhigen ^>^ifofop^cn angemeffen ju

fepn, biefe jwep §riebensflol)rcr **)• 0cj)oocbiu$,

ber alle ©ebulb auf bie ^nflbien bes QSoeftuö febob,

jog ftd) jurücf
, biefec broljte unb febnaubte, fdjlug

aßes Tlnerbietben ber Q3erf5f)nung aus, warf bas

$euer in bie Uniperfttät jh) iepben, unb wiegelte

jmep <Pfcubot{)eologen , SKebtud unb 3»acob

SJtigUanDuö auf, ben armen (Eactejtud ber ©ottes#

Idjlerung, unb porjuglicb bes <Pelagianigmus anju#

flagcn, ba er Pießekbt niebt einmal mufjte, baf} je#

mals irgenb ein ^elagius gelebt fjabe. $u biefem
! Ungcmad; fam noch ber SSerluft bes ungetreuen 9{e#

'
,

Ötud,

•) €arte(iuÄ 2$def «n öen tlcfuitm P. 3Dinet unö an
Voetiiiö. Malebrancbe De inq. ver. lib. IV. cap. 6.

, «nb Lenfant Pref L, Molineo in Papa Vltraiectino
fi-

ne Myflerio tniquitatis reducto a G. Voetio.

••) Epißola Renati Descartes ad G, Voetium contra Schoo-

chiHtn.
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giuö, meldet Pielleidjf aus ^urdji , Dietfeicbt aus

freier SÖSahl, juerjl bie (Sartejianifcbe reine lehre »er*

ftlfd)te, unb bann gan$ t>erüefr. '©er ®teijter mar
barüber fe^r un*ufrieben, bie geinbe jaödjjten, unb

bie, roeld)e an bem allen feinen tjjeil nahmen, fonn*

ten gegen biefe philofophifcbe Sretheif nichts einmen«

bert. «Witten unter btefen ©treitigfeiten flarb Sac«
tefttid; ber unt>erf6(jniicbe ^oetiud ti§ bem tobten

ioroen ben 33art aus, reijte gegen i{m bie ©eelen be$

©amuel SDefriiaret, bes Petrus ^anraajtric&t,

bes gribericuS ©panhemiud, bes sj)M<fciet Seibe*

efer, unb bes übrigen groffen Haufens, ber frefr ber

^oetianifcjje nannte, unb erfüllte Pierjig hi,w

burd) bie ^elgjfcpen ©egenben mit philofophifdjen

unb t^eologifdjen Ungejogen^eiten *)•

Tiber menn bie (Sartefianifdjen geinbe fo ja^l«

reich unb fo graufam maren, fo maren feiner <frcun*

be in Jpoöanb nidjt meniger. Unb oor anbern mur*

ben gibertuS gromonbuS, unb (EotneliuS piem«
piu$, unb Joannes €ientian$, ©oeforen ju iomen,

unb Tlnfed;ter bes ?Wetl)Obu$, ber ©ioptrif, ber

SWeteore, ber ©eometrie unb anberer Sarfefianü

(eben lehren, ba jte belehrt morben maren, fefjr ge*

fällig greunbe ber neuen PhH°f°Pf>ic* ^uf &cc Mni*

Perfitat ju ienben mürben bie bafeibft berühmten 9fta*

men bes ^acobuS ©oliud, bes £laubiuö ©alma*
ftu$, beo SlnbreaS 9?n>etu$, bes StbriürtuS «öeete*

botouS, bes 2lbraj)amu$ £ioanuö, bes €hri|topbo*

PU$
r •

*) S- Desmaret De abufu Philofophiae Cartefianae et in

Indiculo Controuerfiarum. P. Vanmaftricht Gangratna

nouit. Cartef. F. Spanhemius De nouijjimis circa res

Jacras in Belgio difßdiis. Irenaeus PhUaletes Narratio

de origide litium
y quae per quadragima avnns eedehas

Bclgicas conturbatunt, V. Bruckeriun De Renata Car-

nfio §. XXXVI.
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ttf$ unter bie Parteigänger bes ange»

foebtenen €arteftu$ geschrieben, unb mancher bon

ihnen marb eifttgermaffen aus liebe ju ihm ein ?0Mr«

ftjret. Das Kollegium jti S3reba mar gleicbfam ganj

(Sartefianifcb *). Die Umberftfdfen ju ©roningen

unb felbfl ju Utrecht, wo ber grofle J^unb fo fe^r

bellte, harten ihre gutgefinnten Profelpten, bie S5el»

giften Probinjen febienen autb nicht entbolfert ju

fetjn; unb ftf brannte unter biefem (Eart'eftaniften

unb unter bem anbern, SBoefianiften SSolfe foicb

eine Stämme, bafi ihre ganje P^ifofop^ic enblicb bar»

über jur llfte mürbe. 3nt,el warf ^oanneö €oc*

ceiuS, ber mit niebfen ein (Sartejianer mar, bem
SSranbe eine neue Nahrung ju. <£r iebrfe bie $heo»

logie ju fepben mit ausgebreiteter ©eteijrfamfeif, aber

mit fo eingeftränfter ©eurtljeilung, ba£ er in ber

Ttuslegung ber ^cifigett ©ebrift bem Spiritus priua-

tus eine ausftmeifenbe laufbafm gab, ftd> Idtberiicben

©tmarmerepen uberliefj, Ä'arl Den Ränften unb

©uflab SiDolpb in ben SOßefffagungcn unb Silbern

bes alten ‘Segmentes fanb, unb in bie SOSorte ber

^eiligen ©trift, fte mochten fepn, welche j?e moüten,

jeben ©inn hineintrug, ber ihm gefiel: auf melcbe

SOBeife et* nicht allein bie Sttethoben feiner SXotten,

fonbern alle gewöhnliche formen, bie heiligen SSuter

ju interpretiren bermirrte. Dies mar bie SJSeranlaf»

fung neuer © freitigfeiten , bie über bie alten noch

aufgehduft mürben, unb es fam fo meit, ba§ °iBoe*

tiu$ mit feinen cßoetianettt bie groffejlen Seinbe,

unb bie 0reunbe bes neuen ©pjlems größtenteils

Sartefianer mürben, bie, um bie ©cbolaflifer nieber

ju machen,, ihrer mehrere an fidj jogen, fleh freunb#

ftaftlid) rtut ben €occeianetn berbanben, unb ein

*
. ,

'
. . , . mich 5

#
) ©. im Strtitd Golius unb Htidanut, ©aiOct 0.

a. ö. QSrticfer «. a. £>. 0- XV. unb XXIII.
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roi<btige$ Jj?eer formirteii, bas ben ^orttantemud

fef)r in £>te (£nge trieb, Unb t>ie ©djulen unb ^ircftcn

ber vereintsten ^robtnjcn in bejtänbige Unruhen fe^*

te. 3fjre afabemifdjen ©enate, i(jre SOlagifträfe unb

©pnoben befohlen oergeblid) Trieben unb 53efe()rung,

publijitfen oergeblicb £)efrete, (£bifte, Sanones unbt

9>onen gegen ben (lotsen (Sartefianisrnuö, ber es wag«

te, ftd) in bie Geologie einjubrangpn : unb es roar
,

Idcberlid) ju froren, wie bas befgifdje protejtantifcbe

©t$em etnem Äa^irten ju t^eofoqtftren erlaubte,,

unb es einem (Sartejlanet perbot^. SDie ©treitenben

fa^en bie SRatrfjeit biefer QMifce ein, unb fuhren la*

cfyenb fort ju fireiten. Puffer ben ^oetianern, ben

gSanmafkidtfen, ben @panf)eimen unb ben ceiDe*

dem jianb auf ber 'Hfabemie ju $raneffer ein Üted)ts*

gefefjrtet üon großen tarnen unD pon eleganter

@elehtfam!eit, Ulticutf Uberuö auf, um ber

(Earteftantfcben unb (Socceianifdjen Vernunft, bie in-

ber ielroe tron ber ©ottfroit »ermejfen roar, ben ^rieg

anjufünbigen. "Huf ber anbern ©eite uertfroibigten

fle Joannes GBanDermaien, #errmannu$
SUejranber Svoelliuö, DluarDuö Slnbala,
unb noeb einige 'Knbere ^artnaefis dufter biefen et»

ljob ficb auch ber uorerroafjnte c2ßitfid)iu$ unb fdjrieb

bie Uebereinftimmung Der acoffenbabrten

beit mit ber pl)ilofopl)tfcf)en ©arfifiamfc&en 9Babt»
beit, woraus bie SBucber bes 9»oanne$ 2lmec<
pael unb bes ßuboüicuS Beaufort, unb bie

Vielen unb gleiebfam allgemeinen $öclgifd)en 55emiu
jungen, bie Dieligion au beroeifen, ju uertheibigen,

unb bie SJipflerien nach <£artefiantfd;cn ©runbfähett

}u enthüllen, entjianben *).

r .

• • 'Mber

") @ifbe aufftr btn anjefi'i&rfcit, 55ubhluö Ifagoge Iib. I. eap.

7* unb 8* unb anbcwärM» 2J{o«t?eitu Hifi. Eccl, Centn?

,
,ri.i
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TCbcc obfdjon alle biefe graufamen unt> groben

©treitigfeiten , weiter nichts als bloffe logomadjiett

waren, unb obfdjort beite Steile Unrecht haften, ja

bas Unrecht ber Voetianer, bie ben Ttnfaü gemacht,

groffer als her angefalinen Sartefianer mar, fo »er«

lohten bod), enfwebet aus Ehrfurcht für 'Jlutfjorität,

ober aus iiebe jur Üluhe ober burd) i ifi unb fünjlli*

che SEßenbungen bie ie^tem gar fefjr, #nb obfdjon bic

©rflern ftch auf nichts etwas ju ©ufe ju tfjtm hat?

ten, ft ftng bbch ber £artefianifdje ©nt§ufiasmus an>

feinen nah«« Satt $u beweinen, welcher mirflich eins

traf, als man offenbar in feinem ©efoige, nicht etwa

burch bie SDeMamajicmen bes Voetius, fonbern burch

bie traurigen SGßirfungen, bie aus ben (Sarfeftanifchen

@runbfä|en entflanben, ben atteroerwagenjlcn ütfyeüt

mus erfannte. üOian fahe unb fa^e es burchgangig,

ba§ bie (Eartefianifdje Verwerfung ber ©nburfacben,

unb bie Annahme ber bercmlatfenDen, ^onfeguenjcn

erjeuge, bie ber Veftimmung bes Unioerfums unb

ben
<

£>cmonflrajionen öon ber (Jjaften; ber ©ottfjeif

juroiber waren ; bie SOlaterie unb bie Bewegung, bie

ju bem mechanifdjen Urfprung aller Swinge, ber @e*
tanfe unb bie Sluäbeljnung, bie ju beu Veftanblfjei*

len: einer jeben ©ubflanj gemacht worben waren, unb

ber attgemeitte brachten in Jpottanb unb an*

bermätts ein ganjes Jpeer boshafter 9>^ilofop^eit

heroor; ja, was mehr ijt als alles, man fafje ben

SöeneDicfuö ©pittoja, einen uerborbenen (£ar*

teftaner, auftreten , ber feinen ©oft aus ©cbanfen,

unb aus 2luöDehniing, unb aus SDlalerie jufammen*

gefeht hotte*); ferner ben ^uDetbig SfJUiet, ei*

nett

ria XVII. ®rmfcr a. a. Ö. *. XXXVI. unb XXXVIII.

S9ai)Ic im Slrtifd Wittizbius. G. le Clerc Bibi. Vniutrf.

Tom. VI.

•) ©cb* bie SBieberberjUtlung ber cpneomatotegie unb ber ««#

turlicben Sbeclogic.



48 3t»ep unb i»anjigfie3 Stapftet.

nett 'Jtrft ju ‘Xmfterbam, Pertraufen SXathgebet unb

/ Ueberfeljer bes ©pinoja, unb 6 u c a 4, gleichfalls ei»

nen 'Ärjt in Jfraag , feinen Biographen unb 3)arfM»

(er feines ©eifleS, bie nebfVanbern ©regariern, toon

benen wir bet) ber SOBieberherfietlung ber SDletaphnjif

fprecben werben, mit ben Sartefianifchen ©ebanfen

fetbfl ftch : alle mögliche «Öiühe gaben, bie ganje

jigion unb SÖSrffcnfchaft pieber ju reiffett # unb babep

ein fefjr großes ©efdjrep gegen bie ^rafumtion be<

©feptijlsmus, bes ©pfctojismus uttb bes Atheismus

bes Sarteftus erhoben *). Unb wir, wenn mir nach

unfrer ©eroohnheif ju philofophifdjer Befdmbenheit

geneigt, unpartheiifch betradtten, mie fein 3*beifeln,

obfchon übertrieben, nur #npothefe unb Mittel mar,

unb mie bie oeranlajfenDen Ulfachen mehr feinen

5ftad)folgetn, als i^ttr jugehorten, unb mie feine 3Jla#

terie unb feine Bewegung ein h&thfies 38efen jum
©runbe legten, beffen Anbeter er mar, unb bap er

aufrichtig bemonflrirte , unb mie fein ©ebanPe ganj

offenbar Pom Äorper unterfchieben unb getrennt mar,

moüen uns hier an bie haften, bie ihn gegen fo groffe

Bosheiten pertheibigt haben **); beffen uneradfttt
•

. aber

*) G. Regius in Carteßo Spinozismi arrbitecto. Äußert
du Verfe. L‘ Impie convaincu. G F. Reimann Hifloria

AtJuismi. V. Greifling Dt Atbeifmo contra Carte/twn.

V. F. Stollius Hifloria Litteraria P; II. cfep. $. Leib-

nitx Lett. a Nicafio et Reponle nux Reflex lourn. de

Savans 1697. Ser paroftft ärbnino roar in bern ’Sntbt

Athti detecti ber unbefcbeibenfte StnflJger bei gartefianii

x fd>cn 9itbeiimut.

•*) SBilbd® ®e<ftr Diflertatio de Carteßo dubitante
, non

fceptico nec atheo. I. G Feuerlinus Dtff rtatio de du-

bitat. Cartefiana. G. Clauberg De dub. Cart. ad cer-

titud, A. le Grand Contra Parkerum. R, Andala De
Carteßo vero Spinozismi euerfore. Moshemius ad Sy-

ftema intellectuale Cudworti cap, V. leer. I. . v

\
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.

1

aber bet polben Meinung jener “Jinbern nicht micber«

fprecben, bie ihn jwar auch felbfl bon bem Kfheiömu«

fosfagen, if>n «bet bodj wegen gefährlicher golgefd|e

nicht entfcpulbigen wollen, bie man in i(jm freilich

nicht jtnbef, bie aber non bielen fchlechfen (Sartefia*

nern bequem auö feinen ©runbfdpen gezogen würben

:

worinn wir ihn nur ber Unachtfamfeit, nie aber ei«

ner bofen Kbjithf seinen werben *). tiefer großen

Uneinigfeiten unb biefer ©efapren wegen fing bie

(EartefTanffchc <3<hule, nad)bem fle bi« ju Anfang
biefeö achtjepnten Safjrhunbertg ©erdufd) gemacht

hatte, an. ftill ju fchweigen, unb bie 93efgifchen @<hu*
ien begannen non bem ©ebiepte $ur SJlaturgefcpichte

über ju gehen. .

©rep unb jroanjigfleö tfapifd.
*

* . »
* . «

, .

• SSon bem €arteftani«mu« in granfreiep.
* ' • » *, *

5Der unruhige SSoefiu« begnügte fiel) nicht, fein $a*
terlanb mit ben (Eartejlanifdjen @teitigfeiten angcfültt

ju hot»««, fonbern fudjte fie auch in granfreicb ju uer*

breiten. €t* fchrieb unter anbern an ben guten fOiar«

tinu* $Jlerfennu$, unb h«jte ih« gegen feinen greunb

€attejtu$ auf, al$ einen ^Beträtbet unb ^prepo#
niflen, unb Sltheiflen, wie SBaninu*. Der gelehrte

«Dlinimus 50g fiep wegen biefer SOButp bon ber alten

greunbfdjaft, unb bon feiner gewöhnlichen litterari«

ftpen SReutralitdf, burep bie er in ber ppilofophifchen

SXepublif ba« pi fepn wunfehte, waö ^omponiu« 2lt?

tiCU$ in ber tKomifcpen war, nicht juruef: auf biefe

y
"

' Tire
/ ,

.

*) ®. ©ubbiui Hifl. Phil. c. <5. $. XXIII. unb Dt Atbeis•

mo unb tSrurfer «. a. £). §. ff.

CccuiüiUno 3. tb* s>
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50 £>rep unb jtoanjigfteß Sfapitel.

Art war er gleiepfam Per TOtelpunft ber ©ebanfen,

Ufr gntPeefungen, Per SßSerfe, ja aucp Per 0treitig*

feiten unb Per Unjufriebenpeiten Per gtojfen SUänner

fefoer Seit*); unp Paper napm er mit reiner
:

ßtele

, Pie ©Triften Peß ^arteftuö auf, jagte Parüber fern

$ob, fetne ©inroenbungen, unb Die €inwenPungen an*

Perer. ©egen Pie (Eartejianiftpen ^OieDitfljiotien fd)tie*

Pen einige «ppilofoppen in granfreiep, unb unter an*

Pern ^pomaö «£)obbe$ ,
Per fiep bamaplß in ‘Pariß

oufpielt, ^etruö SöurDinuß, Per Pie erfte Sefuitifepe

Stntifartefianifepe 0tanParte aufflcdte, Sintoniuö ?lr*

nolDuö, Per bamaplß nod) ein Jüngling mar, unb

dß er alter unb ein $anfei# gemorben, miep Pen :

(Sartefianifm annapm, unb fcor allen 9>etruß ©affen*

Po, Per ipn mit foleper 0tärfe unb jugleid) mit 10

groffer «efcpeibenpeit anfiel ,-ba§ (Sarteftu* Pep aüer

©rpabenpeif unb Uebcrlegenpeit an ©enie gejmungen

mar, mepr SOBorte a(ß 0acpen ju fagen, unb fiep nur

mit genauer 9ftotp ^niurien entzog **). ©egen feine

55ioptrif unb ©eometrie ftanPen ^etcaö germat,

Per Parinn mit ipm wetteifern fonnte, unp ©iüiutf

£Hoberoal, Per eß nid)t fonnte, ob er fiep gletep auß

aUen Kräften bejtrebfe, auf. 3>cr crflerle flritt mit

rupiger 0eele über Pie Unterfuepungen de maxiims

et minimis unp Per Tangenten, Per ^otifiruftionen

feftec Oei'ter, unb über Pie ©efepe Det £Kefra?iion

mit ipm. 3n ben Beantwortungen blieb ein 2jeDer

Pep feiner Meinung, unb, mau toerjopnte fiep miePer.

®er anPere gliep ein wenig Pem jornigen QSoetiuä, -

mit Piefem (Sparaffer ging er in Pie Unterjuepung de

maximis et minimis, unb in Pie 0trcicigfeit* über

y
"*

»er*

* * - , ,

. •) pprWfre im ßeben Des ©ajfcttDo, nnb Cicero# Tom. .

. xxxiu
**) ®affcnbtt 3»cifel unb «ntwwtCB im ifUn

Steile ftinev SSevf«.



51S5on bem eartejianiSmu* in grartfrei<$.

berfdjiebene Probleme ber Cljcloi« ein, unb braute
ft^arfc unb falfebe Einwiirfe gegen bic ©eometrie unb
gegen bie analptiföen Entbccfurtgen bes Earfejlus t>or,

9)?if ihm fam bec QSater bes €Öfgiuö «Pafcal, u.ib
tiod) ?(nbere in bas ©emifdj; unb ba SftiDorgiuö unb
3>fargue$ unb noch tfnbere im tarnen ber ©egen#
parket antworteten, bepbe 5:^et'fc einanber halsjtar#

rig wiberfpracben unb nie nadjgeben wollten, fo aa#
• ben fte in unb aufferhalb ber ©tobt g>ariö ein fdjrecf#

licbeö matbematifebes 3ergernf{? *). $)er flciffige unb
ruhige SDlerfennuö war ber Wiener biefer ©efeebte,
o^ne jeboeb jemals mit ju fedjten, unb ohne mit ir#

genb I^emanb bic greunbfebaft ju bredjen. 9}adjf)ee

ftarb er, bie Athleten waren bes gedjtens mube, unb
bie ©treitigfeiten horten auf, fo, bafj bem Earfeftus

buch bet) feinen ^rti)umern ber 9?uhm eines Drigf#

nalgeomefers blieb, ^ebod) bergfeieben Uneinigfeiten,

bie halb friuol unb halb nü|lid) waren, fonnen gegen
bie grojfen Empörungen ber 9J?eliniften, ber Orafo#
rianer unb ber ^)ortoreafijien in gar feine 33etradj*

tunij fommen. ©ebon fyatte 55ttrÖinu$ toon bem &ol#
legium ju Elermont, wie t>on einer 3efuttifd;en ge#

ftung, bie etflen Q3li^e gef^leubert, nid?f allein gegen
bie 57?e&ifa$ionen, fonbern auch gegen bie SDiopttif

bes EartejtuS, ber begierig nach ©eljorfam, unb un#
gebufbig barüber, bafj man tfmt wiberfprad;, ftd> felbft

faiim fyielt, unb befdjlejj , fld> biefer ganjen fcbolajii*

fdjen ©ojietäf ju wiberfe|-en. $>iefe jog fid? ntdjf

jurftef, unb flagte feierlidjft burdj ganj granfreid) ih«

ren geinb ber 4?eterobo.rie an, unb ganj bornuglidj

ber ^rofana^ion bes heiligen ©cljeimmjfes ber $rans#
fubjlanjiajioit, bie burd) bie falfdjc ic^rc einer cinge<

bilbeten Tlusbebnung, als bes Sßefens eines Körpers,

:r: ".v ® 2
9««i

**) Montucla hlifloirt d<s Matlmathiuts P, IV, liv, I,

et III,
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1

ganj oermirrt morben fet) *). ©er Urheber tiefer

JDppojijion mar fdjott Slntoniuö SlmalDud gemefen,

an ben, obfebon ihren ^eftigflen ©egner, j»cb ble 3«*

fuiten gelten / unb bem (Eartejtus unb feinen Sftacb*

folgern fo oiel ju fdjaffen machten, bafj fie gejwuns

gen waren ©pifcfinbigfeiten ju erträumen, bie abges

febmaefter waren, als ftd> fie je bie ©djolaftif in ib*

rer groffeflen Tiusfcbweifung nur immer erbaebt fyat*

tet ba^er oerbreitete ffö) ber üble Ü?uf biefer oer*

täcbtigen 9^^i fofop^ie fe^r ftatf, unb jog enblich bie

gurebt, ben #ajj unb bie offentlitbe ^rojfripjion nach

ft<b **).

$>ie Draforiatier liebten ben (EartefluS ; aber

uneraebtet bes großen SJlalebrancbe an ihrer ©piije

unb aller i^rer gmeibunbert Alumnen, bie fid> oereU

nigt Ratten, oom ©eneralfapitel (Sarfeftanijcbe licene

gen ju oerlangeti, mürben fie bafjin gebracht, bemu»

t§ig um Sric&e ju bitten, unb ju oerfpreeben, ihren

<£arteftanüsmus aufjugeben. 33 ie(e franjbjtfcbe ilfa«

bemien, bie ju neuen Meinungen geneigt waren, gin«

gen, bureb ein fbntglicbes €bift gefebreef't, oon tem
Anlauf felbfl ab. 5)ie berühmteren Sartejianer § l a u»

D i

u

$ € l e t f c 1 1 e t, ber auf fo oiele Wirten bie SDBerfe

feines 2ftei)ters oerjierte ; äacobuöSKoaultiuS,
ober SXco', ber Slerfelier wegen ber mathematischen

unb pbpjtfcben lehren , womit er ben (Earteftanismus

erweiterte, fo lieb gewonnen batte, ba§ er ihm, ob»

febon feine pebantifeben ©Uten oon bem wiegen 9)lo»
liew

» <

*) ©Ufte ©atflef a. et. £>. ttttb CPanle Recueil de pieces con-

cemant la Philosophie de Mr. Descartes unb Repub. des

lettres 1684.

. Louis de la Ville, ober Valefius Opp. des principes de

Mr. Descartes avec la foi de l> Eglije. ®ap!e a. a Q.
unb Lett. XXlX. Europe favamt Tom. UL P, Ui. et

Tom, IV. P. I.'
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litte Perladjf worben waren, feine Mochtet, bie eine

. Shjmpfe ber (Eartefianiftben $Bclf worben war, jur

,§rau gab; ^etru« ©ilbanu* 9Ugl$, bet

Sürfl ber neuen pbifofopfjifcben Dlcpublif, unb 0tifs

ter unsd^Hger 93erfammlungen , ber (Erjiefjet einet

aüerliebfien 3ugenb, aud) fogar lebhafter SlJlät'tben,

bie auf bas (Eatf>ebet (prangen, unb beim €nt()ufias#

mus bes aubitoriums unb mit fitberm 0iege bie (Eat#

tefianiftbe ^>ocfie Perfbeibigten ; biefe unb nod? meb*
rere anbere entfdjulbigten fitb baib, permoge ber Let-

tres de cachet unb aus Surdjt oor ber 53a(litte, Per#

bargen fitb, unb, bas aüerbefle, was fie tbun fonnten,

fdjroiegen *).

. S)ie 'Mnticartefianifdje ^art^ei mit biefen $}ro*

jungen ni<bt jufrieben, wollte fie autb nod) Idtberlicfj

matten, unb wiegelte ben © o b t i e l © a n i e 1 e auf,

ber burtb ferne fe^r rosige Steife Durd) Die ^Bclf De$

€arfeftuS fo Piei SBerfpottungen fein felbft unb feiner

9>&dofop&ie erregte, bafj felbfl bie graufamfle 2>erfoU

gung feine grSffere Söerwujhmg batte anritbten fbn*

nen. 0elbfl ber gelehrte »£)uetiu$ würbe babin ge«

braebt bie neuen ©pfleme mit ben SBaffen bes ©fe*

pti^rSmuS unb ben ©arfaSmuS ju fritiflrcn, woburd)

fie allgemein Peracbtet unb gfeitbfam bie ftabel Pon

ganj granfreitb würben **). £)ie batten ^anfenianet

würben jebotb babureb nitbt jurütf gefieffen, unb ge#

wo^nf, jebet ©efa^r bie ©tirn ju biegen, unb tra«

b . .v . mer

1 *) Huetius De rebut ad turn .pertinetitibttt. Pefr. Sihr.

Regis Difcurf. de Hiftor. Pbilof. Vigneul Marviile

Melanges delitteratttre Tom. I. Desmaiieaux Vie de

Mr. Bayle. Peliflon De la tolerante Tom. IV. Nice-

ron Tom. VII.

**) Huetius Cenfura pbilofiphiae Cartef et De rebut ad
eum periinentibus. S tolltus Hiftor» litter. P, II. le

Clerc. Biblioth. univerC Tom. XV.
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i

wer bas ju leugnen, was bie behauptete^

wollten fie burchaus (Eartejianet fepn, weil bie JJefuf«

ten feine waren. >Durd) biefe 5Biberfpted)ung fajje

«ran felbfl ben StrnalDuö, ber ben (Eartefius ange*

fochten, unb i(jn mit fo grojfem (Erfolg ber beleibig*

ten Religion angeflogt hatte, ihm fdjmeidjeln unb ihm
bienen, als er ihn oon Per halten (Ee'nfoten angefaöen

fahe, unb man fafje ben ^afcal unb ben SRicole unb
bie @dju(e pon ^jorto * Dleale ihn in ber JCunfl ju

fcenfen unb in anbern feiner Schriften baib oerthei*

bigen, baib ihm nadjfolgen, halb (Earteftanifdje S3or«

jleöungen affeftiren *>. JDahcr es benn fam, ba(j ber

(Earfejtanismus, unerachtet fo gtoffen SSertoiprungen,

feinen SJfufij nie Periohr, Pielmehr burcb feine ftinfl«

liehen SOBenbunger. unb SOtasftrungen bem ^obe ent«

(am, unb baib barauf wieber fo fehr ju Äräften ge*

langte, ba§ man ihn ju großem (Erjtaunen, auch

fogar ein gcrotjfcs fcholajftfcbcs unb ^gnajianifcheS

SBölMjen an (Tch reiften **), unb außerhalb ben @ren»
gen granfreidjs gegen bie Seibnijianer unb ^etbto*
»tonet gronte machen fa(je> als fte oerfucfjten, neue

dteiche ju fiiften. Um bas Öiucf ober bte Kühnheit
»oll ju machen, trug ber reijenbe gonteneiie fein

Siebenten, felbft in unferm ^ahrfjunberte bet) ber

fd)on(Un blühte ber ^>^ilofop^ic, bas junge fd)Sne

©efdjlecht in granfreich ben (Earteftanismus ju (eh»

ren, unb mit unermeßlichem ^epfaii bie (Earteftani*

fhen 3ßir6el unb 3Beßen in bie ^arijtfchen SBirbel

unb weiblichen SEBelten ju mifchen f).
• - . -? • t?

4

f

• *3Biet

") €>. SBaiflet o. ö. (>. Perrault Hommtt ittußrtt. ©atjfe

im tTicoic unb Pafcal unb 2fcnaub. Daniel Vo-
ya^c du mondt de Dacartts P. III.

**) Salti, Stopin nnb Slnbtrc.

t) Fontanelle FluraUie des Mondes. j

'

*
‘ '

\ • * ’
, . »
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SBier tu jtpanjigji. Äap. ©an bem SartefianWmuö ic. 55

* ^iet unD jmanjigjle* 5tapifeL .

1! ^ •

1 . ,
»

33on bem €artepani«muö in <5ng!anb, 25eutftbianb unb

\ * 3talien. • •

bfcfjon ber roadjfame $3aco feie Pforten Pon Sng* x

lanb beroacbte, unb ftd) bemühe baib bie affen @tp
fteme ju Pertreiben, halb bie neuen jurücf ju galten,

fo bfleben beeb jene, unb biefe fdjfidjen ftdj ein.

tielmuö SDigbp, ein ©cjjn besjenigen ©igbp,
ber feinen ifopf in ber ftjuiperperfcbtporung perio^r,

mar ein ©olbat, ein Staatsmann, ein Tibmiral, ein ;

«Webifuö, ein S^nu^/ ein 9Ratbcmatifu$, ein 0e?

lehrtet, ein «Polyglott, ein Theologe, «« $>i{liöateur,

ein Parfümeur, ein ifoeb, unb — roas mar biefer

«Wann nicht 'McS? Sr reifte aud), unb fa(je auf

feiner Weife burdj einen ©trieb &on granfreic^ ben 1

Sarrcfiutf, of;ne i^n ju fennen, unb o^ne t>on ibm
-gefannt ju roerben. $)a fie eins unb boö anbere mit

,

einanber gefprodjen, fagte Sarteftuä ju r^m: 3td>

fe§e nun rc*o^(, ba{j ©ie Wiemanb anberö fei>n fön*

nen , a(ö ©igbp ; unb icb , antwortete biefer : fe^c,

ba| fie ber berühmte SatfefiuS fepn muffen *), $3on

biefem 'Äugenblicf an mürben fie bie oertrautefen

$reunbe, erbfnefen einanber if^re ©ebanfen über bie .1

Q)ft>cbofogte unb natürliche Sbeologte, fonnten aber,

ob fte febon einanber roedjfcffeitig lobten, einanber bene

noch nicht beiftimmen, Sartefiuö fu£r fort in granf»

reich unb ^oüanb nacb feiner Tfrf ju plji(ofop()iren A

unb ©igbp haftc ntdjf auf, in Sngianb peripatetifd)

ju pbilofopbiren , tme man aus ben peripatetifebett

^njlitujionen bes SJncjiuä fte^t, ber

fein Schüler* J&ausgenoffe unb grojfcc $reunb mar.

Ob

•) Desmaizennx Vte de S. Evremont. QSapIe im Strtifet

3bfgby. Cheaufepie im Qtrtifet JPigbf.

I
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$6 ' ©ier unb jwaniigfie« ffapitef. Colt bem .

Ob btefer fdjon in @cfefifcf)oft feines SJleiflers mtf

einiger Freiheit bon bem TUten abgegangen mar, fo

Ratten boch beibe bor ben ^orteflanifc^cn Sfteuerun»

gen einen 'Hbfdjeu, bie auch nadlet burd) eine ein»

flimmige unb öffentliche ©entenj ber peripatetifchen

Slfabemie ju D,tforb berbammt mürben *).

Die anbere englifche Uniberfität ju dambribge

Italjm auch aus einem gerbijfen ©eift bes ^MatoniS*

mus an biefem SQJiberfpruche $hc *i* £uDtt>orth, ber

bas Drafel biefes Kaufes mar, hatte bie SZieberlage

ber Tir^eiflen auf jich genommen; faurn bernahm er

alfo burd? ein IjoUänbifches ©eviichf, ba§ in ben (Sar*

tefianifthen ^hcor^n ^c,n ’Mthe *ömuö faboriftrt »er»

be, als er fchon ein fchrecflidjes ©efdiret) erhob, unb

jroar fehr boreilig fdjrie, bah Cartefiuö ben Demo*
crit unb ©hicur lieber ins leben gebracht ha&*/ in*

bcm er Klles medjanifchen ©efc|en jufchreibe, bie

©nourfadjen betbanne, befjre helfen träume, als bie

fchon erfchaffene, @ophismen bon 2ibeen für bie De»
tnonjfra$ion einer ©ottfjeit borbringe **). Obfchon

biefe Deflamajionen nur eine neibifche 'Xrgumentajion

ausgebrütet hatte f), fo bcrleifeten fie hoch bie ©djule

bon (Sambribge unb ganj Snglanb jur 53erabfcheu«

tmg btefer ^>^i(ofop^ie. Jj^ierju trug auch «£)etimu$

5Öloruö, ein ietjrec auf berfelben Keabemie, auf ei»

nem anbetn 'IBe^e bas ©eine bei): er erhob anfäng»

lieh ben Sarteftus, unb folgte ihm, berliefj (tw nach*

her, unb brachte ihn in ben 33erbad)t fpijftnbiger unb

.<• un*
,

> ,
' •' » v

1

•

#
) 0. ©aiflet a. o. £>. unb Q?a»(t a. a. C>. unb im Strtifel

Anglus, Morhofius Polybift. Tom. IL Brücker Dt
Renato Cartefio unb im Append. de Thoma Anglo.

**) Cudworth Syftema intellectuale. cap. V. Sect. L
'

unb DlflT. de nat. genet. unb «nberrodrt*.

f) (Rrtbtim in ben anmerfungen ju befagtem Äapitet unb )U

btr ©iffcrtoiion nab )u «ober« 0ttfleu bei! Subroorr.
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unrichtiger Meinungen «6er bie Gottheit *). ©0*
muel ^arefer flreufe in feiner gewöhnlichen Sftetho#

be ber litterarifeben Vuffonerie, wegen weiter er 00«

fo Pielen gelefen unb fo t>crfd)icben beurteilt warb **)/

aus, (Eartejlus f^obe, als er ©olbat war, burch bie

SfttechaniP bie helfen jufammen gefegt, wie er €fca*

bron« ober iäger jufammen ju fefjen pflegte, unb auf

biefe SSSeife habe er bie Gottheit baoon ausgefthloffen,

unb alle ^SSeiö^ett be« Vaumeifler« ber SRatur Per#

niebtet t).

3« biefen SRachtheilen fam noch ein neuer unb
weif wichtiger Umftanb, weicher bie Verbreitung be«

(Sartejianismus in ©nglanb hinberte, ndmlich, bie

irreligiofen ©onberbarPeiten be« ^boma« .£)0b#

be$. tiefer war jugleich ©chüler unb Fabier bet

©d)u(e be« 'söaeo, an ben er ftd> be« grojfen ©eifte«

feiner philofopljifchen SGBieberherftellung wegen hielt/

unb fid) Pon feiner natürlichen Religion unb feinen

epibenten phpftfebent Beobachtungen trennte, bie, je#

mehr fte bem ÜJletfler gefielen, beflo mehr ihm mifj#

fielen, fo bafj er fie fogar für pöbelhaften Unrath

hielt ff). 3Bir werben beftimmt unb ausführlich

pon ben Jhobbefianifd)en Verfucben in perfchiebenen

^heilen ber Optional» unb Äorperphilofophie , noch

mehr in ber Üftoral unb «PoliflP, unb in bem natür#*

liehen VolPcrredjt fprechen, unb un« für ijt nur bar#

auf einfehrdnfen , ju bemerPen, ba§ er burth feine

Vucfjer ber Bürger, ber 5ftcnfcb, burch ifeinen 2e#

piatjjan, unb burch anbere irreligiüfe unb pebantifche

k Un#

*) Mori Ep. pro Cartefio.
t

-

**) Bibliotbtque Angloifc. Tom. XV. Bibliothtque ancien-

ne et moderne de Air. le Clerc. Tom. XXVII,.

f) Ptrcker De Deo et Prouidentia, Differt. III, et VI.

Cheaufepie im SIrtrfct Parder,

ff) ®. I. Burnet Hiß, Tom, I.
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UnjiemHdjfeiten ferne 3t*rf^umcr Pon einer forperlt»

eben ©ofthtit, Pon einem Pon Diatur bfutbürfiiqeti

SDlenfchen, Pon einem &*ttf<h*n&**i ©dnebsriebtet

über bas ©eredjte unb Ungerecht«/ über jebes poft»

tiPe ©ej'eh, unb aüe nafürlkhe unb geoffenba^rte Die»

ligion, unb anbere unerhörte 9)araboren oerbreitete,

-

bah er rühmte, er fop burd) bie Äraft fo'djet Ungc«

heuer Pon Meinungen ber Vater unb erfte iefjrer bet

spelitif, bie bas gaaje 'HUertfjum nicht gefannt hat»

te *); ba0 ** bann, je nadjbem bie SKSinbe günflig

- ober conrrär bliefen, baib oorwärts balb rücfroärtS

ging, unb burch Verwicfelungen unb $Biberfprüche
' in ©nglanb ewigen ©freit erregte, unb bah, inbefj

©inige, um ben Diuijtn bes ©onberbaren $u haben,

ihm folgten, ihn “Hnbere aus Otefigionseifer anfoch»

ten. 'Ktier Eugen waren auf btefe-feltene ©rfcheinung

gerichtet; — SBenige ober oielleichf Diiemanb wanbte

feinen Vlicf auf bie ©arteftanifdje 9>h‘ {°f°P^e/ wenn
man nicht etwa fagen will, bah h« nur irgenb ein

greunb bes ^obbes anfahe, um fte «fit feinem ©9»

(lern ju oergleid’cn, ober irgenb einer ihrer ^einbe,

um ft* burd) eben biefe Vergleichung befiomehr ju

infamiren. ©0 fe^r würbe ber ©artefianismus irt

©nglanb oerothfef, unb biefes $0lisgefd)icf wuchs im»

*mer mehr, als ftd) 3loi>ann ßoefe unb 3faac Dien)»

ton jur J^errfchaft über bie ©nglifchen ©enies erho»

ben, • unb jeher anbern Q^^ilofop^ie ©tillfchweigen

auferlegten **). 3tanPcetcf> fuhr, entweber aus alter

SRachetferung, ober aus neuer Diache fort, ©artefta*

nifch ju .fpreeben, unb bem ©ingange bes ioefismus

unb

*) Halbes De Homiue, De Ciue, et in Leuiathano. VI-

rieps Vberus De Pedantismo.

**) ©aple im tlrtifd Hobbes. Cheaufepie im Streifet Hob*
bei. Q5rucfer «. a. ö. J. XL. uub De Tbotn* Hob*

befio.
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unb SRewtonianismus würbe iattgfc bent ©ejlabe bon
Salais wiberjlanbcn, fo wie man in <£nglanb an ben

©cwdffern bon SDober bem (Sarteftanismus wiber*

ftanben fyattt.

'aber biefe ^^ilofo^ie fanb in ©eutfdjlanb unb
anbern benachbarten Sänbern nicht fo biei ©cbwierig*

feiten einjubringen. Dbfcbon, felbfi nach S3rucfer$

3eugni§, bie peripatetifeben 'Mnnebmlicbfeiten bafelbfl

auf allen ©eiten bluffen, felbfi bis in unfer ifjiges

3abrbunbert, f° fab* man &otb auf ben afabemien
in ieipjig, ju J^affe, ju €rfurtf> unb anberworts ben

©eift bes (Eartefius ^errtic^ triumpfuren, unb fidj mit

Äü^nbeit bertbetbigen , fabe ben Jpuetius unb $b°*
majius, bon febr gefürchteten Jpelben ber ©egenpar»

tfjei angefallen *). ^a man fagt auch fogar, bafj in

%ransfilbanien , in ber ©cbweij, in Ungarn, in

9>of)len Sartefianiömuö ftcb einigermaffen ausge*

breitet b<>be **)• £>em fep nun aber, wie ibm wolle,

fo ifl boef) fein 3n>cifcir bafj, wie es in (Jnglanb ge*

fdjaije, als Socfe unb Sftemton crfdjien, es aud) in

jenen ianbern fo gegangen fep, als ßeibnifc, $bbtt»a#

fiu$, ‘SJolf unb anbere gelten auftrafen, bie halb

bureb groffes iicftt, halb burd> tiefe ginjiernif, alle

(£artejtanifd)cn ©troblen berbunfelten.

Italien, Die gute gjlutter Der eleganteren

SSSiffenfc^aften , fagt Sörucfec, ber ganj unbermu*

tbet

*) €ie&« Daniel Lipstorpius Specm. Philof. Cartef. Ehe-

rardus Schweüngius Exercitat. in Huetium. I. An-
dreas Fetermnnn in eundem. Michael Reginus unb

•« Gabriel Wagner in Chriftianum Tkomaßttm de Plulo •

fipkia aulica. Bibliotb. univerf. de Mr. k Clerc.

Tom. XV. I. C. Stürm De Carteßo et Coccein»

nismo. • :

**) Valentinos Alberti De Cartefianimo et Cocceianismo.

<g. Olearius in Synopfi contronerfiarum. I, Euddaeui

u.ib 35 rliefet 0 . a. O. -
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fbef höflich mich, nachbem er gegen ©panten Ptefe

©robheiten ausgefhsfien *), formte au$ feht befann*

fen Utfachen Die £arfeftamfchett Neuerungen nic^t'

ertragen : unb biefe Urfadjen perberben auf einmahl

Die unuermut^ete $6flicbfeit: meff fle in ber Sfjaf

nid)« anberff bejeichnen, <dg bie ©fiaperei ber 3ta*

lianifchen ©enies, unb bie Ncmtifdje iöerbammung
ber 3BeDifajionen best £attefiu$, bie, nad) ihm, ju

©unjten bes fd)ofgfltfd)en 9>eripafu$ ausgemirft mur*

be: burd) mdd>e ©jrplojton Nbrnifcber faltet Sßlifce

Italien erfd)recft, unb bie neue 9>bilofop()ie für §etes

robojc erfldrt marb
, fo bajj bie ©atbaret auf bem

• ©dmoh ber guten SDluttet Der (Sleganj tankte. Tiber

ber ffenfor Pergafj ber Sölifce, (bie rooljl fälter, als

bie Nömifc&en mären»,) bie gegen ben (Sartefianis?

mus gefcbieubert mürben, burcb bie protejlantifcben

©nnoben, ©pmnafien unb Sftagijlräfe, pergafj ber

SÖoetianifcben fd)o(aflifd)en Kriege, jur Unterftü^ung

ber pecipatetifcben ginjternifle: Pergafj, bajj man aus

mehreren (Sartejtanifcben @runbfd|en ableiten fonn*

te, unb in betrat abgeleitet Ijatfe fe(jr »iele fdjdb*

liehe folgen, bie eine etnjle Tlfjnbung Perbienten: unb

enblicb (jat er nicht etroa pergeflVn, fonbern er hat ifjn

nicht gemußt, ober Pielmehr ihn nidjt reiften moflen,

ben bfuh*nben Suftanb ber 3talidnifdjen

nach bem guten Tltffange bes ©alileo, unb nach ben

mahrhaft fühnen Sorrfc^ritten feiner ©thule, bet)

roeldjen es befter für Italien mar, menn es nicht £ar*

teftanifch fetjn moüte. 3nbeften mar, bie 9Bahr(jeit

ju fagen, unter uns fein Mangel an (Earfeftanern

;

aber
4 ’

I ‘ ,

*) Hiipania his litteris honorem non habet, er in Aca-
demiis ranrum fcholafticae phitoiophtas iolium, fteti-

lesque dotninantur auenae: l. c. §. XLIII. <g. Cana-
villas gegen ben SärttfeJ ©paniert in ber neuen €ncyflo<
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aber fte tpapen befdjeibener, als anberroartS; nahmen

ihre eigenen flaren IJbcen unb *hre eoibenten ‘pfinji*

pien auf, unb of;ne fte unfrud)tbar liegen ju (affen/

benufsten fte fte; unb roanbten jte fte an ju Unterfu*

d>ungen ber STUfur : unb ba fte fo Atomen unb gafra

fombmirten, fann man fagen, bafj fte gleidjfam ma(>»

tere Sarteftaner waren, als (Sartefius felbjl, ber erjl

SÜSahrheiten bachfe, unb aisbann gabeln febrieb. Sin

folcber war jum Q3eifpiel Johann SlDolf JöoreUo,

Pon bem matt jagte, bafj er ein Sartejtaner war *),

unb t>on bem tt)ir fdjon oben gefagt haben, bah et

fehr nühliche Srperimente gemacht; unb als ein foU

eher fann aud> Sftichelagnolo garOeUa genennt wer*

ben, ben ^öruefer bejldnbig ‘Sarbella nennt **); er

war ein 0d}üler bes ^öoreUo in ber 9ftatf)ematif unb

Srpertmentalphnftf, ein greunb bes SlrnalDuS, bes

- SfJlalebranche unb anberer berühmter Männer in

granfreid), unb brachte einen gereinigtem Sartefta*

nißmus nach 3(fofi«n t).
c<£boma$ SotneHuS

aus Safabrien liebte ben ®a!tleo unb feine 0chu(e,

unb ben Sartefiuö jugleiib, beffen Diuf er nacb 9Ra*

poltS brachte, utjb ihn bafelbjl ausbreitete, ohne burd)

Schwärmerei bie 3Bahrf)eif unb bie Statur ju ent*

ftellen tt>; unb ich erinnere mich, ungefähr um bas

Pterjtgjle ^ahr biefes 3ah rhunt)frts nod) lebenbige

SXeliquien bes 9Rapolitanifch«n Sarteftanismus in ber

9?erjon bes berühmten So nfi an t in uö © tim aU
Di gefehen ju haben, ber fe^r tapfer gegen ben *Peri*

patuS focht unb feinen SatteftuS oft mit grojferer

Ausbreitung unb mit grojferem ©erdufch, als eben

;; ;
noth*

#
) Morhofins Polyhifl. Tom. II. Lib. II. P. I. cap. 6.

• **) 1. c. $. XLIII.

f) Bayle Lettrts CCXXI. Giornale de' Lett. d’ Italia

Tom. XXXII.

tt) Spiriti Mem. dtgli ferittori Cofentini,
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nethwenbig war, bertfjeibigte *). anbern ^ei(«t

Italiens fd)lid) ber (Sartejlanismus halb mehr halb
' weniger oerbeflert Return , aber feine groffern (£nthu*

fiajlen machten bafelbft nie grob ©lucf. Shm war

beftänbig bie eiferfud)tige ©d)olaftif unb bie beobad)#

tenbe 9)(>i(ofop§ie jur ©eite,- bie aurf) enblid), ben

€öttefiud unb ben ©aliieo felbft Perbejfernb, frium*

ph*«** 3>arum felje nun ber genfer, ba£ bie fatt)«

rifeben falten Blifce unb bie fabelhafte Dom Blifc

gerübtte Freiheit bie Ausbreitung ber (Sarfejtani#

feben «Phifofophie *n Stalle« niebt Perhinberten , ba£

fle fie btelmehr gereinigt haben ben ben ©runbfdhen
berer, bie fle überfebritten unb bureb Sufähe ber*

mehrten, welche roenigftens bureb ih1
'

’MuffallenbeS ber

Steinheit ber Religion haften febaben fbnnen. A

. , ,
• ‘ -

i
• «

Anhang bed #eraudgeher$ .

:

> . », •

über bie Ißbifofopbie be$ £es Sattes.
„ r.

# iw # *
#

llneradjtef icb gejlehe, ba(j (SromBjiano ben groffen

©arfed in einem nid)f ganj wurbigen Sone behanbelj

bat; fo fd)eint er mir bennoef) in ber ©d)ä|ung beis

Berthes feiner Arbeiten unb (Jrftnbungen nid)t un#

gerecht Ju fepn. drt leugnet feinet- feiner Arbeiten

aujjerorbenflidje Bor$uge bcö ©enies ab, läjjf befon*

bers feiner ^>hanfaj»c unb feinem $)id)tungsoermogen

bofle ©eredjtigfeit wiberfahren, oerneint aber, bajj

Im ©anjen bie ^>^ifofop^ie, bezogen auf ihre wahren

3wede, burch feine Bemühungen heilfame g-ortfd)ritte

gemacht habe, unb behauptet, in ber Sljaf non ber

©efdjidjte jener 3«f burd>auö unterftuht, bajj baß

(Eartejlanifcbe @#em Europa mit Träumern unb

ganfern erfüllt ha&e.

. .

,
'

'

.

‘2)e$
!*) Crimaldi Rifpof. alle leitet e deü’ Alatino.
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SDeö ©arte« ift einer »on ben roenig-n Sßeff«

weifen, roeldje un« bie ganjje ©eneft« iljre« ©gflem«,

gleicbfam il)re ©eelengefcbitble rilifgerheilt (jaben, unb
e« giebt für ben ^Beobachter unb ^orfcber be« ntenfcb«

lieben ©eifle« wenig $)enfmälet biefer 'Art, fo intern

effanfy alö bie ©djrift befleißen de methodo recte

urendi rarione et veritatem in feientiis inveftigandi.

fonnte burd) ben $itu( »erfüll werben, ju

glauben, als feg e« eine aügemetne, für' alle ©len«

fd)en gültige Anleitung jum ©ebrauebe tfer 33er*

nunft; allein auöbrücflicb »erbittet De« ©arte«, fei«

35ud> bafür ju polten , unb erfldrt, bafj e« nur bie

SDarftcllung bei
1 SDiet^obe fegn falle, Welche «C beg

©rforfebung ter SBabrbeit befolgt. Ne quis purer,

fagt er, me hic traditurmft aliquam methodum,*

quam unusquisque fequi debeat ad recte regendam

rationem; illam enim tantum, quam ipfemet fequu-

tus fum, exponere decrevi. Qui aliis praecepta da-

re audent, hoc ipfo oßendunr, fe fibi prudentiores

iis, quibus ea praeferibunt, videri : idcoqüe fi vel in

minima re fnllantur, magna reprehenfione digni funt.

Cum autem hic nihil aliud promittam, quam hifto-

riae, vel, fi malitis, fabulae narrationem, qua» inter

nonnullas res, quas non inutile erit imitarl, plures

aliae fortaffe erunt, quae Fugiendae videbuntur; fpe-

ro illam aliquibus ita profuturam, ut nemini inte,

rim nocere polfit, et omnes aliquam ingenuitati

meae gratiam fint habituri. ^\n berfelben JRücfftcbt

jlnb feine meditationes de prima pbilojophia inter«

effant. 0ie enthalten nicht bloö bie 'Aufhellung ber

JXefultafe feine« IDenfen«, fonbern bie genetifd;e ©nt«

wicfelung feine« ganzen ^beengang«.
f

Originalität, unb ©eift be« ©clbjlbenfen« be«

jeiebnet -un(lreitig ben ^Deengang jene« großen Sftan#

ne«.. Allein ob Derfelbe an unb für ftd? einen »or«

" »* • • *
• jüg«
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juglidWn SSerth §aU, burfte noch nicht fo entfcheibenb

cußeinanbet gefegt fegn, als es not^ig wäre. 3<h We*

laute mW über benfelben einige QJemerfungen.
,

. «Ulan fann bie ©efebiebte ber Gilbung biefes

SBBeftweifen in gewijfe «Perioben feilen« Die erfte

befaßt feine frühen, unermübeten SSeflrebungen, fafl

alle mistigere SBiffenfcbaften,, ©tjjleme unb SJlci)*

«ungen au faffen, oerbunben mit nicht geringem 3n*

tereffe für. iit^eratur unb ©efebmaef. ©ie enbet mit

allgemeinem 3 '®eif«l/ «nb Srflaunen über ben SDlan».

gel an. ©ewifheit/ welchen Des Sarteß, uneraebtet

feines grän^gipftn Sifers, unb einer feltenen 'SOlenge

mannigfaltiger Äenntniffe, in fid) entbeefte. Srorna»

|iano macht i^m ohne StnfcbrdnPung ben Vorwurf,
" alle lieber unb SQSerPe anberer Genfer oeraebtet ju

haben, Sßaiflet *) pcrtbeibigt ihn in biefer OJüdficbf.

fetuefee hingegen madjtjhn ber Abficbt oerbdebtig,

bureb «Oetabfe&ung ber ©cbriften, unb fehrgebaube

anberer ,
dwolßcvnos ju febeinen, unb fuhrt jum

SSeweife bie ©efebiebtt an, wo £De$ SatteS einem

gteunbe, welcher feine 3Mbliothef ju feben wünfebte,

baß geofnete Sabaoer eines halbes jeigte, unb oer#

fcberte, bieß feg feine ^Sfbliof^cf. «Dian muh b‘et/

glaube ich, bie oerfd)iebenen Spocben feines leben*

wohl unterfebeiben. 3m Allgemeinen Pann man niebt

fagen, Des Sarteß h«be jemals ©fubium, unb leP*

ture ber ©cbriften grober «Dldnner oeraebtef. AfS

er bereits mit ber ©aefje ber 3Bahrhc^ feiner Sin*

bilbung nach, ju ©tanbe war, gejlanb er ben Dluljcn

ju, welchen man aus jenen Unterhaltungen jiel;en

fann. „Die iefture guter Sucher, fagt er: oerfebaft

,,unß benfelben 33ortl)eil, welchen wir jieljen würben,

,,wenn wir uns in pertrauten ©efpracben mit ben

„grofjten ©enien ber SSorjeit unterhalten fönnten,

,.v
»unb

* *) in feiner vie de Mr. Des Cartes,
r



über bie «Phifofop&ie bei ©ei Partei. Cs

„uttb jwar in ©efprdd)en, worinn fie uni i(jre fcfjont
.ijflctt, augermdfdteflen ©ebanfen miftheilten. •«•)

ber crfteit €pod)e feiner Q3ifbung war Äffern, wag
wir roiffen, ju ^ofgc, fein glei§ ipi fefen, gaffen unb
fernen, augerorbenfiidp. (Jr perfo^r fleh in bem affe»

jeif oerberblicben SBege unfritifdjer SSielmifferep, über*
lub feine SBi^begierbe mit SKafprung non aüer Urt.
beraufdjte feine an f»c^ üppige 9)f>anfafle unaufbor#
fifb mit neuen Silbern unb $beafen, o^ne fid* «JJJufe
ju hinlänglich reifer Prüfung ju nehmen, unb fo fanö
er ftcf> benntenblid), auf ganj natürliche SBeife, nach
einem langen Kurfug bei eifrigften ©tubiereng, oon

' oöe« Seiten in groeifel unb Ungewiß Perroicfelt,

fanb, bafj atte feine 'Mnflrehgungetr iljm nur ju bem
einzigen wahren 2Sortf>eile geholfen Raffen, feine Un*
miffenfceit einjufeljen. 3Bie bieg einem üttanne p0i»

fo großem ©enie begegnen fonnfe, ift leicht ju be*
greifen, wenn man bebenft, ba£ eine feurige, alle

gormen unb Kombinationen Pon ^Silbern unb ^beeti
ju fajfen, gewanbte <Phantaf?e in ifjm herrfdjenbe
©eelenfraft war, bafj er Permittelfl berfeiben fleh auf
bai fchnellfte in ben ©eifl eineg jeben ©pflemg per*

fefcte, bemnadj autf? an jebem ^ntereffe fanb, in bem
geitpunfte, wo er ftdj ^ineingebac^f (jatte, unb fo
Pon Sfjeotie ju $(jeorie, pon SJiepnung ju ÜRepnung
überging, ohne eigentlich über ben wahren Sßerfb pott
irgendeiner mit (ich felbft einperflanben ju fepn. $83ie
ganj unfritifcb Carte* in biefer Epoche fhibierf

habe, febeint mir oorjüglich baraug fe^r flar ju wer*
ben, bafj in i&m, afg er, jum ©elbflbenfen unb
gweifeln erwacht, fein ganjeg Sßiffen reoibirte, bie
föemerfung im minbeffen nicht rege würbe, bafj bep
aller «erfchiebenheit ber ©pfteme unb ÜJiepnungen

’ - • : ; ‘ ’’ ' 1 .* •

• ftCh e

*•) de methodo peg. f,
'

Cromaiwno a. ' ©
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ficf> in iljnen bodj gcroiffe ©runbfdhe unb «XUct^oben

ber 0ee(enpennogen ausjeidjnen, über welche bie €in*

fitimnung allgemein ijt, baß er alfo auch ni«|>t bie

$0i6glid)feit einer SBSiffenfcbaft ahnbfcfe, welche bie

fPrinftipien ber tl)foretifd)en unb praftifcben 0eelen<

fcerm&gen, gültig für äße SJtenfdjen, aufjleflte. 0ei*

ne ganje Tlburfhetlung ber ^)^iiofopbie lief barauf hin*

. aug, fie enthalte nach Ottern, wag bie treflrc^ftcr» ®e*

nien ber Porigen geleitet, fd)lecbtetbing*

feinen 0a£ , über ben man nicht pro unb vcontra

fcifputieren fonne; alleä in ihr fep ungewiß unb jroet*

fei^aft ; unb felbfl bie übrigen 3Bifjenfd)aften wer*

ben, ba fie ihre ^rinjipieg Pon ber ‘Pfjifofophie her* ,

nehmen müjfen, bureb biefe unflcber gemacht *). Äein

SEBunber, baß er auf biefe SEßeife nicht im Staunt

baran badjfe, baß richtige 0pefulation gar nicht oh*

N ne Bejahung unb £inßuß auf bag leben unb bie

wirfliebe SEBelt fep, baß er fich gwifchen bepben eine

unermeßliche ^luft PorfleUte. 3d) führe nur noch

.einen 9>unft, als Beleg meiner Behauptung an,

weil er fie, auffaüenb beftärft ©cd (£atted bachte

ficb in biefer Epoche, ich weiß nid)f, ob aud) in ben

golgenben, unter Büdjern nidjtg anberö als Äom*
pofttionen auö mandjerlep ESJlepnungen perfebiebenet

SDtenfcben, unb fo unterfdjüb er hodjfl fonberbae

feientias, quae libris continentur, unb opiniones,

^quas homo aliquts fola ratione narurali Utens, et

nullo praeiudicio laborans, de rebus quibuscunque

obviis habere poteft, perglicb bie in Büdjern enthal*

, fenen 0pjieme mit ©ebduben, an weld)cn nach unb
nach mehrere Perfcbiebenc Baumeifier gearbeitet, bie

SÖi.pnung eitjeö feiner bloßen Bernunft überlaffenen,

Porurtheilfrcpen 9Jienfcben hingegen mit einem ©e*

<

bäube, angelegt unb potlenbet Pon einem unb bem*

felben

*) de methodo pag, 6, ,
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felben Äünftlcr. Dobermann ffebt bas . Unreife in

biefer gongen gntgegenfebung ein, welche fo großen
unb bauernben €inj!uf? auf bie SJiet&obe be$ «fftan*

nes ^atte. 4

9htr, wenn man bie etffe SSilbungSepocbe bie»

feS ©enics aus biefern ©eflcbtspunfte befradjfef, famt
man ooüig begreifen, wie fic Pon einer anbern be*

folgt fepn fonnte, tuclc^c in ber Sfjot ein wenig plan*

Io« war. Tllles wiffenfdjaftlicbe ©tubieren aufjuge*

ben, pur in (Ich felbft, unb bem großen offmen ^Öu»

d)e ber wirflicbcn SOBelt Äenntniß ju fueben, bet)

beflanbigen SEBanberungen , burtb Unterhaltung mit
‘

SDienfcben Pon allen 'Ätfen bes langes unb ber ©it*
ten, bureb ^Seobacbfungen unb 58erfucbc, über ffe,

unb ftcb felbff unter mancherlei) Situationen bes

©djicffals bie Kriterien ber ewigen SQBa^r^eit, ohne
alles fpefulatioe Denfen, ju ffnben, war ber 3«>ecf,.

welchen Des hartes ftcb in biefer ©poche oorfefjfe.
1

Der ganje ©ebanfe war nur bas 5H3erf einer un*

reifen Urtbetlsfraft, war ber bezweifelte siel* unb
maaslofe «Sprung eines feueroollen Jünglings, wel*

eher jwar bureb bie 5^9™ füllte, bafj fein ©tubie*

ren bisher eine falfche Diicbfung genommen hafte,

aber fcblecbferbings nid)t wufie, worinn ber eigentli*

cbe geiler feiner porigen 5)tetbobe liege. Der «platt

fdjlug, wie natürlich, fehl; er fanb eben bie 58er*

jebiebenbeit, unb 'Mbweidjungen unter ben Üttenfcbett

ber wirflicben 5Belt, bie ihn in ben ©cbulen ber «Phi*

lofopljen fo fef)t beleibigt h^fen, unb brachte Pon fei*

wen 5£Banberungen,^aIS reinen ©ewinn, nur bie gute

lebte fturücf, bie er, follte man benfen, baffe wobl*

feiler unb eher b^en fbnnen; nichts blöd tpegen

T>c$ SBepfpielS unb Der ©emobnbeit SlnDrer, ohne

»trflicbe ©rünDe, für roabt ju Raiten.



68 , »nfjang bcö Herausgeber«

3eljt gteng >SeS (Sarfes ernfilicher irt f?tf>, fa§te

ben feflen ©ntfcblufj, fid) felbfi $uf prüfen, unb atfe

feine ©eifiesfraft anjuflrengen, um einsufeljn, welch«

SJiethobe ber (£rforfd>ung ber SÖSafjrheit für if>n bie

angemeffenfie fei). ©ein Diefultat mar ; 523crl6fd>e in

beinern 23ewufjtfet)n alle ©pfteme unb «Üiepnungeu,
t

bie bu gelernt fiel) ju, woljin bid), bir felbfl

überlaffen, bein eigenes 'Senfen führt! ©e$
/ te$ gefianb fid) §ier felbfl, bafj er in ber eigentlidjen

©tubien * Epoche ohne reifliche Prüfung eine ©tenge

pon ©lepnungen angenommen; er oerwar-f fle aifb ,

je^f alle, nur inwiefern fie offne befriebigenben ©runb
in. feiner ©eele ^errfebfen, inbern er jugleid) bie

©?oglid)feit etnfa&e, manche berfelben wieber in feine

Iteberjeugung aufnehmen ju muffen, im Jaüe fie bie

SBernunftprüfung aushalten würben. $5iefe €pod>e

war unftreitig etwas pfanmäfjiger, als bie Porige;

einen beflimmten ^weef fajtn man inbeffen bem ©e$
€arteö auch hicr «id)t iugeffeh**1 » (Er perlofchte,

wie er fidj ausbrüefte, jugleid) unb auf einmahl alle

Porter feflgehaltene ©iepnungen in feiner ©eele, wef*

djes nichts anberS heiffm fann, als : er entjeg ihnen

feine fBepflimmung, rif? fid) Pon ihnen los. ©Sar* ,

um t§at er bies, ohne fie philofophifd) ju prüfen?

SBenn es fein ernfler SSorfafc war, ohne cureicbenben

©runb fünftig nie mehr etwas für wahr ju halt*«/

warum gieng er h‘*r f» fumultuarifd) ju ©Seife?

fehlte es ihm an 9>rfnjip.feh ber SSeurtfjeilung? Sr
legte ja felbfl aöem feinem fernem Sorfchen welch«

jum ©runbe. .Ober waren biefe ^rinjipien fo be#

fdjaffen, fo unPollftänbig, unentwickelt, unbefiimmf,

bah burch fie feine entfdmbenbe Äritif pon ©Jen»

nungen möglich werben fonnte? ©o war es in ber

$haf* 'S« 0an^e 93orrath fam auf folgenbe ©runb#

fä^e hinauS/ in welchen er bie ©littel ber SBaljrfw*

V A . Poliig

v



übet bie be$ (Satte*. 69

toMfig erfdjopft ju haben glaubte: 1. Uftan neunte

nichts für waf)r an , als was bie Vernunft fo flat

unb beutlicb einftef;f, ba§ es unmoglid) ijl, baran ju

jroeifeln. a. SÜtan tf)«i(e bie ju prüfenben ©cbmie#

rigfeiten in fo Piele SSeftanbtbeüe, als es not^ig ift,

um fte bequem ju loten. 3. 3Ran gebe bep allem

IDenfen Pom (Einfachen unb Söerftänblicbften aus,

unb gebe bann nad? unb nach im orbentlicben ^ufam*

menhange ju bem Sufammengefebteren unb ©cbroe#

reren über. 4. 23ep ber lofung Poji ©cbwierigfeiten,

unb Huffudjung ber SOliftel, SEBafjrbeit ju ftnben, fet>

man im SOßefentlkben »ollfldttbig. ÜJJan fann in ber

$f>a£ ftd) faum unoollftdnbigere, unentwickeltere unb

unbeftimmtere SRegeln ber SBahrbeitsforfdiung ben»

fen. SÖ3ie fonnte es mög(id) fepn, burd? fte &«n

berftreit entgegengefehter ©pfteme ju h«ben, wie mbg<

lieb, butcb fte über ben magren SEBerth unb Unwertl?

won irgenb einem einig ju werben? Ueber bie 9fta»

tut unb SJioglidjfeit bet SBaftrbeit wirb man äufterfl

wenig belehrt, wenn man nichts weiter fajjt, als

man müfie bet? allen $3erbinbungen öon ©cbfüften

unD Urteilen Pom Sinfacbfien ausgehn, unb ftd)

allmählich bem 3ufammengefebtetn nähern, unb

nichts in feine Ueberjeugung aufnebmen, was nicht

v
fo flar unb beutlicb erfannt werbe, baft matt gar

nicht baran jweifeln fbnne. $)es Sattes bre^t« ftd)

' nur immer um bie Söegriffe ber Äfarbeif/ £Deuf*

Uchfeit, ©biDenj, Sinfac&beif» «>b
ne ben ©ebanfett

ju fajfen, fte ju , entwickeln , unb genauer ju beftirn*

men. >Die groften 'Hufgaben, alle ©tunbprinjipien

bet geizige« Vermögen rein aufjunel>men, unb fp»

ftematifd) jufammenjuftellen, ihnen if>r eigenthümli*

d>es ©ebietfr anjuweifen, unb bie ©ränjen. if>ref

Hmrenbung §u jiehen, febienen feinen ©eift entwebet

gar nicht/ ober becb nur fel^r wenig ju befebäfttgen.
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®s ifl ouf biefe SQßeife fein ffiSunber, ba§ alle $3er<

fuche biefer Spotte, welche, wie er felbjl gefleht, neun

3(i§re bauerte, mislangen, unb ihn in bcmfelben 3m
ftonbe ber jmetfelnben Unentfd)ieben§eit Iteflen, aus

welchen er f?d> butdj eigenes prufenbes Renfert ju

reiften gebaut ^afte. 3® »urbe fogar ®un#

bec geroefen fepn, wenn tr am <£nbe fclbfl an ber

^Bfl^eit feiner borgeWitben ©tunbregcln bes ©en*

fens unb $orfdjens nach 2ßah*h*fl J« jwcifeln änge*

fangen hätte. Unb tn ber $haf fcbcinl es , als ob

Dies wirflich ber $all gewefen. ©enn in bem 3«<»
* fünfte, wo nichts wahr feftfen, als bas Söeroufl t*

fepn De$ ©afepnS, jweifelte er naturlith felbfl an

ben bissigen ^rinjipien feiner Stflebitajion.

SÖJan f^dtte fcenfen foücn, ein 9)h^°f0P(?/ recb

eben non allen ©pflemen feines befriebigte, werbe

entweber immer 3»eifler bleiben, ober, wenn er fldj

x fe bem ©ogmatifm ergäbe, es nur für ein neues @p*
flem tf)un, welches oen ben Hauptfehlern ber altern

frep wäre, ^aum ju begreifen ifl es, wie ©es (Sar*

tes Pon be n h&djften @rapc bes 3®cifels jur feflen,

fafl fchwärmerifdjen Ueberjeugung pon einem iefjrge*

Bäube ubergehen fonnte, welches eine pon allen ©ei*
ten fehlerhafte 3&eenb«*&in&ung enthält. 9lur ha*

burdj fleht man gewiftermafjett hie SDloglithfeit ein,

bafl man hebenft , bon welcher TCrt fein fo berühmt
geworbener allgemeiner 3®cifel war. (£s war nicht

jener allgemeine 3®tifel hes ©feptifers, welcher bie

SHoglichfeit jebes Criteriums ber SEßahrheit leugnet,

' Nec in eo, fagt er d. M. p. 18 . Scepticos imita*

bar, qui dubitant rantum, ut dubitent, et praeter

incerritudinem ipfam nihil quaerunt, nam contra to*

tus in eo eram, ut aliquid certi reperirem. Ttflein

man fann autb feinem 3®<‘f«I tben fo wenig ben

ehrenvollen Slamen eines ftitifchtn Swsffcfö geben,

ben«
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Denn et war pon feinen beftimmfen ^rinjipien unter*

flu^f. <gs »av ein wohlgemeinter 3n>cifef, ohne aus*

einanDcrgefeljte ©tfcnbe, ebne «inen b&Big beflimnt*

fen unb ohnc binlänqiicbe Kriterien Der $>ru#

fung. 28>enn biefer 3*t>cifel auch ben felbjlthdtigen

©etfi bei £)eö Satte# cinleucbtenb jeigte, fo fann

man ihm bod> auf feirte ‘ifiSeife, bei) ftrenger Unpat*

ebeplidjfeit einen b«>h*n pjilofopbifiben S05ert^ bepa

legen.

. Sartefens 3»®eifcl mußte, febeinf etr inbeffen fo *

befeboffen fetjn, um nichts bejfer, unb um nichts

Flimmer, roenn er fid) in ben ©ogmatifer eines et*

»as feiebfen oenoanbeln follte. Stomata*
no (ja* bie ^»auptibeen ber Sartejtanifdjen ‘.Dogma*

tif ooöfidnbig unb richtig auSgeboben. Sttan fxnbet

fie bet) ihm fctbft, im ©runbriffe, in ber ©ebriff

de methodo, in genetifeber ‘Darßellung in ben fedjs

Sülebitationen de prima philofophia, berfofgt in alle

batauS ^crfiicfjcitOe SRefuftate in ben Principiis philo-

fophiae.

„^cb bin mir meinet genügen BufWnbe be*

mußt, alfb bin ich“ »ar bie Ueberjeugung, »e(d)C

£5es (Sattes jeber anbern jum ©runbe fegte, bie

tteberjeugung , »eiche i^m, wie it fagte, fejt, «nb
unmanbelbar blieb, wenn er auch alles Uebrigc »eg*

baebte, alles Uebrige perneinfe. £>en ©runb i^rcc ,

SBa^rbeif fe§tc er in ihre unroiberftehlicbe Spibenj,

Äfarljeit unb ‘Deutlicbfeit. ©ollte 5)es Sattes auf

einen wahrhaft philofophifcbe« ^bwngang “Xnfprucb

machen fonnen, fo batte er b^r bie ^rinjipien aller

Spibenj, Klarheit unb Deutlicbfeit auffueben muffen,

5>rtnjipien, Pon »eichen auch bas erweislich 5Baf)re

feines ©a|es cogito, ergo fum, abbängt. 'Xllein

biefe ganje llnterfucbung tiberfprang er, fnupfre an

bie Ueberjeugung Pon feinem ©afepn, permittelfi ei*

ne$

*
.

'
• , . /

*
,
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Mi blenbenben Beroeifes, bie BBafjrfjeif ein« aßet*

boüfommcnjien , not|wenbigen SSSefenS, unb fteöfe

bicfelbc als bie einjig mögliche Bebingung einet fer

ften guoerfiebt felbfl auf bie allgemeinen ©runbfä&e
alles ©enfens unb Srfennens bet ©inge apf.

©affenDi, »iedeiebt unter allen ©egnern bet

(Sartefifcben Pbilofop(>ie bet fd)arf|»nnigfte, gab bem
©es (Sattes nicht unbeutlid) ju oerjtebn, baß et fei#

neu borgegebenen Zweifel an "XUen außer bCm cogi-

to , ergo fum für einen bloßen ©paß halte, ober auch
»oljl für einen ^unflgrif, bas Publifum ju tduftben:

Quidquid dixeris, fagt er: (Objectt. in Meditt. Pr.Ji

nemo erit, qui perlvadeatur,. te efle perfväfum, ni«

< hil eile verum ex iis Omnibus, quae cognoveris«

An non fururum fuiftet magis et philofophico can-

dore et veritatis amore dignum, res, ut fe habent,

et bona fide ac fimpliciter enuntiare, quam, quod
obiieere quispiam potlit, recurrere ad machinam,
captare praelligias, fectari ambages? Unb in ben
Sinroürfen gegen bie jroepte SSJiebitafion pabobirt er

ben ©runbfah ©es (Sattes : cogito , ergo fum, burdj

:

ludificor , ergo fum; . 3$ mage es nicht, bie SXeb#

licbfeit bes Philofopßen in Sroeifel ju jiefjen; aber

fo »iel ift mir getbiß, baß er in bem 'üugenblicfe,
mo er nichts für mäht ju Ralfen glaubte, als jenen

@ab, lieb felbfl tdufebte. Bep PÜKigem Bemußf*
fepn, unb im gefunben 3ufi<wbe bes (Srfenntnißoer*
mogens fonnte ©es Sattes fo roenig als irgenb ein
anbrer SDlenfcb an ber 3Ba()r(jeif ber ©runbprinji»
pien alles Begreifens, ©enfens, Urfbeilens unb 'Hm
febauens jweifeln. ©er ©aß: cogito

t ergo fum ,

'fonnte ihm um nichts maljrer fepn, als ber
teö SBtDetiptucba unb ber pom jumebenöen @run#
l>e. 3a er mußte fogar, wenn er reblich fepn wollte,
jugeben, baß bet $Bert(j ober Unwertb jenes ©djluf»
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fei fefbjl pon einem (jöfjern «Prinzip abhunge. Unb
maß mürbe Des hartes qefdgt

,

haben, im $aß ein
frttifdjer ©egner timt eingeroenbet hafte: „Du Per»
„mirffi je|t aße ©runbmafjrheiten bes menfd&licben
„erfenntniflfes, unb ^dfr(l nur ben @cblu$: i# bin
„rnic meiner geifligcn BujMnDe bemugt; alfo bin

.
«tep »irflicb, für unbejmeifdt gemi(?/ metl er bir fo
„Har unb beutUdj einleudnet, bajj es bir unmöglich
»#/• baö ©egentfjeil ju benfen. SEBoher meijjt bu,
„bag Tifleß maljr ifl maß bir flar unb beutlicb febeint?
,,^ann ftcb nicht j?farljeic unb Deutficbfeit fe^c mo^l
„mif einer luge Pertragen? llnb roo liegt benn in
„jenem bluffe mafKe Deutlicbfeit? <H$as nennft
„bu ©afepn? $$erfucbe eg ja feine logifeben Sfterf»
,,maje aufjulofen, unb bu mirft ftnben, bajj bu bein
„gerühmtes exifto gar nidjt perftehft. 9ßun benfji

»bu entmeber febon in bem cogito bes exiflo mit;
„unb in bem Säße tdufd>efi bu bureb einen ibenti»

»feben ©ah; ober bu perfnüpfjt aßerertf mit bem
> cogito, ben 53egrif exiflo > in biefem Saß mujjt bu
„einen hohem ©runb biefer 553erfnüpfung angeben.
„Der ©cblu§ cogito, ergo fum bejleht alfo nicht
,,burd> (Id) felbfl, fann alfo nicht für einen lebten,
„hocbjien ©runbfah gelten Söielmehr, menn bu an
„bem ©alje bes aßiberfprucbs, urtb bem be$ ©run»
„bes jmeifelfl, mujjt bu eben fo mobl an bem cogito,
„ergo fum jmeifefn.“

Diefe ©elbfttaufcbung mar ber Jjjjaupfgrunb bes
fehlerpoßen Jjbeengangs, melden 2De$ £arle$ nahm.
Comprobo inftitutum, fagte ©ajfenbi, (Object, in

Meditt. Pr.) quo meniem tuam exuere omni prae-
iudicio voluifti. Id unum non fätis percipio, quam*
obrem fatius non duxeris fimpliciter, ac paucis ver-
bis incerta habere, quae praenoveras, ut ea inde
feligeres, quae vera deprehenderentur, quam haben*

‘

; . . do
*- 1 *
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4o omnria pro falfis, noo tarn vetus exuere, quam
,

induere novum praeiudicium. $>cd (Earted mußte,

wenn er in fiefr gieng, unter ben 53orßelfungen fei#,

ner 0eele, gewijfe allgemein unb not^roenbig gelten#

be ©ä|e audjeiebnen, Die er beg gefunber SÖernunft

nicht oerwerfen fonnte. SSenn er alfo wirflid) phi*

!ofop^ifd> uerfafjren wäre, fo baffe er ber fftatur cl#

let biefer @äfte nadjgefpürt, ißre wa^re Q5ebeuümg

gefaßt , bie ©ränjen if>ver 'Änrocnbung unb ©ültig#

feit beftimmf, ja fte in ein jufamnienljängenbed 0p#

tfem gebracht. fluch nur ein unroHfommener 53er#

fueb, biefeö ju t^un, wäre ungemein' große? 53er#

bienfl geroefen, unb batte oieöeichf bie <P^ifofop^ie

um ein 3Ahtf>unberf e^er ihrem wahren 3 neefe nä*

ber gebracht. Allein, wad ®eä (Earted t^at, febeint

mir, icb gefiele cd, nid)f bed ©eräufebvd roe«b,

<bc? babureb in ber ©Seit oeranlaßf worben.

oerroarf bad ganje 0gßem feiner (Jrfenritniß , nicht

Hod bie SDtaffe ber (Erfaßrungdbegriffe,. fonbern auch

bie reinen ®runbfä(je bed 53erßanbed, um fein cogi-

to, ergo fum ald bie einjige nicht &u bejweifelnbe

©runbroafjrbeit aufyußellctt.
'

(Eattefend (Ermeid ber 3nhibibualifät unb@ub#
flantialität ber 0eele, fonnte oon ben SOSeltweifen

»or Äant eben fo wenig, ald feine Annahme ber flud*

beßnung ald bed SHJefend ber Materie, grünblicb ge#

nug geprüft werben, ^nbeffen £at boeb ©affenDi
über ben erften oiel treffenbed gefagt, Object. in

>

Meditr.II.

$>ie bed afferbollfommenflen SGßefend iß

bie eigentliche Q5afTd bed ganjen (Eatleftanifmud, unb
wenn £)ed (Sarted fonfeguent fepn wollte, mußte er

jugeben, baß, nach feinen SSeljauptungen, felbfl bad
cogito, ergo fum erfi bann uneingefebränft für maßr

.
spalten werben fonne, wenn bad üDafepn bed aller#

oolf*
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Potffommenffen SBefend bemonjtrirf rootben. ' <£in

fcbarffmniger ©cgner roanbte bies »irf(id) bem SBelt#

weifen ein: (Secundae Object, pag. 65.) Cum non-
,

.

dum certus Hs de iila Dei exiftentia, neque tarnen

te de ulla re certum elfe Vel clare et diftincte illi-

quid te cognoscere poflTe dicas, nifi prius certe et

clare Deum noveris exiftere, fequitur, te nondum 1

clare et diftincte fcire, quod fis res cogitans, cum <

ex te illa cognitio pendeat a clara Dei exiftentis co-

gnitione, quam nondum probafti locis illis, ubi con-

cludis, te clare nofle
,

quod fis. $5e$ (Earteö ant*

.»ortete ifjm nicht jureid)enb: (Refp. ad Obj. Sec.)>

Vbi dixi, nihil nos cerro pofie fcire, nifi prius De-
um exiftere cognoscamus, expreftis verbis teftatus

fumj me non loqui, nifi de fcientia earum conclu-

fionum, quarum memoria poteft recurrere ,
cum

non amplius attendimus ad rationes, ex quibus

ipfas deduximus. Principiorum enim notitia hon
.

v

folet a dialecticis fcientia appellari. Cum autem

advertimus, nos elfe res cogitantes
,
prima quaedam

notio eft, quae ex nullo fyllogismo concluditur;

neque etiam, cum quis dicit, ego cogito, ergo fum,

five exifto, exiftentiam ex cogitatione per Syllogis-

mum deducit, fed tanquam rem per fe notam fim-

plici mentis irituitu agnoscit, ut patet ex eo, quod

ft eam per fyllogismum deduceret, novifte prius

debuiflet iftam maiorem, illud omne quod cogitat,

efl> five exift.it ,
atqui profecto »pfam potius discit

ex eo, quod apud fe experiatur, fieri non pofle, ut

cogitet ,
nifi exiftat. biefetf ©teile fdjeint mit

bie Unreifst unb 95er»orren$eit ber Sartefianifcfiett -
v

3&een gan$ befonberö flthtbar ju »erben. $>ie 2ÖSafjr<

v Ijeit bej SDafcpna eine# ollerooflfommenjlen 3ßefen$

foll bie 23ebingung ber Uebetjeugung fron geföloffe*

nen ©dfcen fepn, beten £rinn«ung unö wieber*

Com»
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fommen famf, »enn mit hiebt mehr an bie ©rün*

DcDenfen, verimttelfl welcher wie fie fchlujjroeife

ableiteten, aber feinegroegeg »on bem ©abe, ich

b'mfe, alfo bin ich; alg welcher ganj einfach unb

mdjt gefchloflen fep. Allein; 1) ju gefchwcigen, bafi

biefe Unrctfcbeibung oom "£)eg (Sarteg in ben Medi-

«tt.'unb Princ. Phil, fo Piel mir bewufjt, nicht aug*

brücfltch gemacht worben; fo ijt einleucptenb, 2) bafj

bie Ueberjeugung 00m l^afepn eine« allertollfommen*

(len 5Befeng feinem gesoffenen ©af^e würbe Ueber*

jeugunggfraft »erleide« fomten, wenn man fid) nicht

bie ©rünbe erinnerte / moburdj gefdjloffen worben;

3) bafj, wenn man (Tc^ ber ©rünbe erinnert, wor»

auf ber ganje Schluß ruht, unb biefefben big an bie

©rdnje alleg Begreifeng unb ©chlieffeng jurüeffühtt,

man am (Enbe nothwenbig auf ein einfacheg/ nicht

gefchlojfeneg ^)rinjip fommen muß, weldjeg alfo,

nad) (Sartefeng eigener Behauptung, ber Annahme
beg aUerbolifomtnenflen SEBefeng, aig ber lebten Be*
bingung feiner SOßahrhcit nicht bebarf; 4) baß gar

nicht abjufehen, warum bie aug ©rünben, gefcßlofie*

nen ©a|e einer foldjen lebten Bebingung bebürfen

foUen, hingegen bie einfachen, für fidj ebibenfen nicht.

— 5Benn nun aber ^Deg Sarfeg fein cogito, ergo

fum für ganj einfach unb nicht gefchloften auggtebf,

fo ijl flar, s) baß er hicrinn irrt. 3)ag augeinan»

bergefebte Unheil: ich bin mit meiner geifligenßu*

ßänbe bemüht
; (fo erfldrt er felbfl fein cogito ;) alfo

bin ich t&irflich/ fe^te aüerbingg bag Dberurtbeil

»oraug; 2llleg, wag ftch feinet geifltgen 3uftan»

De bewußt ift, Dag iß witPlich, woraug eg burch

©ubfumtion hergeleitet wirb; ©elbßbewußtfepn unb
SßitPlichPeit werben im Allgemeinen a(g nothwenbig

»erfnüpft oorgeßellt, unb bann bie Anwenbung auf
ein emjelneg ©ubjeft gemalt, weicheg ftch fei”«

bewußt.
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beroufjf, aifo roirPiidj ba fei). $5ie gartje Knfrocrt

£arte$ fdjeint a(fo ©opljtjleret) ju fepn.

$5ie SÖIetfjobe be« fSarteö ba« ^Dafepn

©otfes auö bem ^Begriffe be« SHIerbolIPonimenjfcn

QBefenä $u folgern, würbe fd)on »on einigen fcfiarfi»

benfenben 3eitgenoffen befieiben grünbiicfi! Prifijtrt. 3>n*

beffen ifl eine »olijhinbige «Prüfung babon unleugbar -

erjt.burd) bie Äantifdje «pfjiiofopkie möglich geworben.

$)e« hartes na&m bie 3>b« be« aflerbolifom»

mcnfien SBBefen« für eine angeborene ^bee an, 0^
'

ne jebocfi bie $)ebuftion babon au« ber Statur be«

Söernunftbermogen« ju liefern. Dentnatb Ponnte er

feinen wiberfegen, bie jene ^bee für eine ertborbene

^ie(t, untk it)in biefeö einwenbete. €in benPenbet

,gleid)jeifigcr ©egner fagt: (Sec. Objectt. p. 64.) In

nobis ipfis fufficiens reperimus fundamentum, cui

folum innixi praedictam ideam formare poffumus,

licet ens fummum non exifterer, aut illud exiliere

,nefciremus, et ne quidem de eo exiilente cogitare-

mus; numquid enim video, me cogitantem gradum
aliquem habere perfectionis ? igitur et aliquos prae-

ter me habere fimilem gradum, unde fundamen-

tum habeo cuiuslibet numeri cogitandi, atque adeo

gradum perfectionis alteri et alteri gradui fuperex-

ftruendi ufque in infinitum; quemadmodum etiam-

fi unicus gradus lucis aut coloris exilieret, novos

femper gradus in infinitum usque fingere et addere

poftum. Cur fimili ratione alicui gradui Üntis,

quem in me percipio, non poflun addere quemli-

bet alium gradum, et ex omnibus addi poflibilibus

ideam entis perfecti formare? Sed inquis, effectus

nullum gradum perfectionis feu realitatis poteft ha-

bere, qui non praecelferit in cauffa
;
verum illa idea

nihil eil aliud, quam ens rationis, quod mente tua>

cogitante non eff nobilius. Fraeterea nifi doctor

• v • inter -
,

•-
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. inter homines nutritus elfes, fed folus in deferto quo-

piam tota vira degifles, unde fcis, tibi ibam ideam

adfuturam, quatn ex praeconceptis animi meditatio-

nibus, libris, mutuis amicorum ferraonibus etc. non

a fola tua mente, aut a fumtno ente exiftente hau-
-

> fifti? Iraque clarius probandum eft, iftam ideam

tibi adefle non pofle, fl non exillat iummum ens;

quod ubi praefticeris, manus omnes damus. Quod
autem illa idea veniat ab anticipatis notionibus, in-

de conftare videtur, quod Canadenfes, Hurones et

reliqui fylvellres homines nullam prae fe ferant

huiuscemodi ideam, quam etiam efformare poftis

ex praevia rerum corporalium infpectione, adeo ut

nil idea tua praeter mundum hunc corppreum re-

ferat, qui perfectionem omnimodam a te cogitabi-

‘ lern complectatur ;
ut nondum quidpiam concludas

praeter ens corporeum perfectifflmum
,

nifi quidpi-

am aliud addas, quod ad incorporeum feu fpirituale

nos evehat; Vis addamus te angeli pofle (quemad-

modum et entis perfectiflimi ) formare ideam, fed

illa idea non effidctur in te ab angelo, quo tarnen

eft imperfectior. Sed nec ideam habes dei, quem-
admodum nec numeri inflniti, aut infinitae lineae;

quam (i poffls habere, efl; tarnen numerus ille im- 1

poflibilis. Adde ideam illam unitatis et fimplici-

tatis unius perfectionis, quae omnes alias complecta-

tur, fieri tantummodo ab operationc intellectus ra-

tiocinantis, eo modo, quo Hunt unitates univerfales,

quae non funt in re. fed tantum in intellectu. ®ie»

fer SJlonn mar unflrettig ber ^Cßa^t^cit fefjr na(j>e;

bemerfte aber bod> bie SRotfjuK'nbigfeit unb HHge*

meinguftigfeit berjemgen^bJC/roo&o» bie Otebe ifl, nic^t

(jinlangficb, glaubte im ©anjen fcod>, fte fömte burefr

Erfahrung gebilbet werben. SÖian far.n benfen, bajl

ber feine Qrmpirifer ©ajJenDi bie Tlugebo^ren^eit bet

3t>ee

, Jm.
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tyee bes oEfertooÖfommenjlen Sßefens ebenfalls an«
.orif. ©djon ber allgemeinen fleuljerung bei £>e$ ,

gartet, es gebe angebohrne Sbeen, fe|te er bie <Be*
^auptung entgegen; videri omnes idcas eile adveo*
ritias, procedereve a rebus extra ipfam mentem exi-

ftmtibus
,
et cadenribus in aliquem fenfum. Vide-

licet mens facultatem habet non perfpiciendi modo
ipfas ideas adventitias feu quas ex rebus per fenfus'
traiectas accipir; perfpiciendi, inquam, nudas et di-

ftincras, et omnino quales in fe recipir; fed praete-
rea illas varie componendi, dividendi, contrahendi,
ampliandi, comparandi. 3taturüd) blieb er ftd> bep
ber %oee bei afierpoOfommenfien <2Befena treu, unb
fuebte fle gegen ben (Sattes, als burch Erfahrung er«

roorben bariufMen, Haec omnia, quae deo attri-

buis, faqt er ; nihil aliud funr, quam obfervatae ali-

quae in hominibus, aliisque rebus perfectiones, qua?
mens humana valeat intelligere, colligere, et ampli-
ficare.

,
gartet bemonftrirte bas ©afepn bes aU

lerpoUfommenflen SBefens einmal fo, bajj er be»

fcauptete, im ^Begriffe bes allertooHfommenjlen SSSe»

fens fep bas not^njenbige Dafepn enthalten/ bann
auch fo, bafj er anna^m, es fbnne biejer SSegrif nicht

in unferer ©eele fepn, tpenn iljn nicht bas aflerPolf*

fommettjie SDBefen felbjl (jmemgelegt baffe.

SOlan gfaube nicht, bafj bie gleichartigen $ß$eft*

tpetfen es nid)t oerjtunben, biefe potgeblichen Deinen*
ftrationen $u prüfen. SSerfchiebene berfelben ernste«

berten trefliche philofopijifd)* 3been. Qiiner berjelbctt

(Objectr. Pr. p. 51.) fagt: eriamfi detur, ens fum-
me perfectum ipfo nomine fuo importare exiftei ti-

ani, tarnen non fequirur iplämmet illam exiftentiam

in rerum natura actu quid elfe, fed tantum cum con-

ceptu entis fummi conceptum exiftentiae infeparabi-

« •

'
‘
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liter efTe CQniuncrum. Ex quo non inferas, exiften-

tiam Dei actu quid efle, nifi fuppona$ illud ens fum*

mum actu exiftere. $)er feine ©affenbi jeigfe, ba|j

SDafepn feine Söotlfommenhcif fep, unb ich fu^re

aud) hier bie SEBorte beö Cannes felbft an, bamit

man bie (Eartejtanifchen ©treitigfeiten picht für ganj

unfruchtbar an wahren $;been ^>alte : Artendendum

eft, fagt er: te collocare exiftentiam inter divinas

perfectiones, et non collocare tarnen inter perfectio-

nes trianguli, aut montis: cum perinde tarnen ct

fuo cuiusque modo perfectio dici valeat. Sed nimi-

rum, tieque in Deo, neque in ulla alia re exi-

ftentia perfectio eft; fed id
, fine quo non Junt

perfectiones . Si quidem id,'quod non exiftit, ne:

que perfectionem, neque imperfectionem habet, et

quod exiftit, pluresque perfectiones habet, non ha-

bet exiftentiam, ut perfectionem fingularem, unam-

que ex eo numero, fed ut illud, quo tarn ipfum

quam perfectiones e^iftentes funt, et fine quo nec

ipfum habere, nec perfectiones haberi dicuntur.

Hinc neque exiftenria, perfectionum inftar, exiftere

in re dicitur, neque fi res caret exiftentia, tarn im-

perfecta (five privata perfectione) dicitur, quam nul-

la. Quamobrem, ut enumerando perfectiones trian-

guli non recenfes exiftentiam, neque proinde conclu-

dis exiftere triangulurn; iia enumerando perfectio-

nes Dei non debuifli in illis ponere exiftentiam,

ut concluderes Deum exiftere , nifi principium

petere veiles. 3n unfern Seiten ifi biefe ganje Un»

terfuefiung bbfiig in bas Oieine gebracht worben; unb

ich,brauche faum baran ju erinnern, bajj wir oon

Srufiuö/ &anf) ÜJcifob u. a. trefiiebe Stufungen bei

angeführten Sartefifchen 'Argumentes erhalten haben.

IDie jnjepte (Earteftfcbe Sftethobe, ‘gegrünbet auf

bie angenommene Unmogtichfeit bes JJafepnö bes 55e»

grifö

- - Digitized by GpOgl
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grifs offne bem Stofepn bei SBefens feibft (cudjfef in

- ifjter ^e^ler^aftigfeif nodj weif fdjnetfer ein, d& bie

eifere. Xud) wnrbe fie fcfccn oon gieicbjeitigen

, lofophen griinblicb fritifirer.

^afte ©e$ Partei auf biefe SBnfe, feiner 0n*

biibung nad>,baS Dafeiin ©oftes bemonfh’irf, fo madj*

te er bie Ueberjeugung bapon Jur SÖebingung ber 3u*

pertäfjlgfeit «Her ^Ba^r^eif. Jpier Perwicfelte er ftd>

nun unpermeibUcb in einen nid>t eben p^,il«fop^tfc^ett

3»rfel. Um bas jDafep« ©offes ju bemonfirireit,

unb es für gemi§ ju Ralfen, mufjfe er legifdje ©rüub*

fä|e für unbebingf wahr anneijmen, unabhängig Pott

aöem reiigiofen SBiffen, ober ©lauben. 5G6as tfyat

it anbets, als fid) in einen £reis brefjen, ba er nun

feibft bie hofften SBahrheiten, Permiffelfl beren er

fi<b jur Ueberjeugung oom 'Dafepn bes aüerpollfotti#

ntenflen SEBefens erhoben, pon biefer, afs ber festen

einzig ftefeern QSebtngung ihrer Buperldjjigfeit, ab^a^
gig machte?

_

i 9Rid)t nur bie (ogifdjen ©runbwahrheifen, (Pott

möralifchen febien 35es Sattes nicht Ptei 5U rorffen;)

flitzte $>es Sattes auf reftg'iofe ©ewifjf)eif buvcb T>t*

monflrafion, fonbern feibft bie ©runbfäfce bet reinen

$Rafh<niatif unb SRaturmiffenfcbaft führte er, ihrer

Superlä^igfeit nadf/ barauf juruef. ^fb h«be einige

porjuglidh merfwurbige fünfte aus. ©off war bent

£)es Sarfes bie erfte Utfadje aller Bewegung, ©alt

% es nun bie Srflärung betf 0afces, bafj im Unioerfum

burebaus baffelbe 93erhälfni§ ber ^Bewegung unb 6?u*

he tfl; fo war berSrweis fogleicb bet) ber #anb, es

folge bies nofhwenbig aus ber Unoerdnberlid)feit ©ot*

Mf unb feine QJejtänbigfeit (m SBirfen. $)enn ba

er bie 5Jtaferte mit einer beftimmten Cluanf'fät Port

Bewegung gefdjaffen, fö muffe er, feiner ißoöfom*

menheit ju ftoige, fie mit eben berfelben erhalten.

Gfcnujlano 5 «Dann
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©attn leitete ec auß ber Unberänbetlich.fei£ ©otteß

folgenbe brep'.fpejielle Slaturgefefce hec: 4) ba§ jebeß

SBejen, für fich felbft, in feinem ©epn beharret,

1

unb nur bon äußern Gingen »eninbert wirb, baft

baß einmehl bewegte, immerjortfährt, ftd) ju bewe«

gen, wenn eß nicht bon au§en geljinbert ift - 2) ®afj

' jcber ty*il &£C ft*, ä* »»b f«r fic*> in 9«*

raber iinie bewegt, unb Abweichung in anbre iinien

nur burd) unfere Umfiänbe beranlafjt wirb. £>ieß

folgt, nach bent 3)eß hartes, auß ber Unberanber«

, lidjfeit ©otteß, unb ber Einfachheit btt Operation, .

> turcb welche er bie Bewegung tu ber Materie erhält.

3) ®afi ein fchwätherer Körper, ber einem ftärfern

begegnet, bon feiner Bewegung nichts vertiert ein

(jtarferer aber, inbem er auf ben fchwädjern ftofjt, fo

viel Bewegung berliehrt, alß er bemfelben mitthettt.

.
/(Princ Phil. P. II.) . -

©0 enbete alfo Der SBeltweife, ben bisher fein

©pftem befriebigen fonnen, mit einem wahrhaft*!!

/' nicht eben ehrenben $)ogmatifmuß. ©0 wie bieder

in ber $haf aller 2lrten ®°n Syfähc , «nb Anwen»

*

bungen fähig war, fo bereinbarte 5>ß hartes auch

wirf(ich bamit mehrere offenbar abgefdjmacfte 23e*

hauptungen., Unter mehrern bon biefen jeichnet (ich

befonberß feine 9Jlepnung über ben ©ih^ber ©eele

auß. ^Detfelbe 9Ketaphbfifer, welcher fid> rühmte, ben

reinen 35egrif ber ©eifiigfeit unb ©ubftanjialität ge«

•* fafjt ju haben, fuchte ängjtlich im ©ehirn ein Slecf«

eben, wo bie ©eele refibiren fonnfe. 3roat behaup*

tefe er, bie ©eele fep in wirffamer ^Bereinigung mit

aöen beg Körpers, efle uni tarn omnibus cor-

poris partibus coniunctim ; (de Pafll I. XXX.) allein

er mepnte hoch, eß müffe im ©ehirn einen ^he^ 9**

ben, in qua exerceat fuas functiones fpecialius, quam

.
in caeteris omnibus, alfo einen $h£^/ roo a^e

.

'
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€inbrütfe unb Q3ilber bereinigten, ju unmittelbarer

in jid> beflehcnber QJefjanblung ber benfenben ©ub*
tfanj. £>ie $rage toar, »belt&er bon me^rern baju

v

bienlidj fetjrt fonne. '©es (Sarfes forfdjte mit grbfjtet

©djärfe nad?. ©as ganje ©e^irn toar ibm ju grofi,

alle übrige ^fjeile babon fanb er gehoppelt, in i^nen,

fd)ten es i^m, fonne ©nljeit ber $$orjMung nicht

©tatt finben; nichts blieb übrig als bie glandula pi-

nealis, admodum parva, fira in medio fubftantiae ce- >'/

Tebri, et ita füfpenfa fupra canalem, per quem fpi-

ritus cavitatum ccrebri anteriorum communicatio-

nem habent cum fpiritibus pofterioris, ur minimi

motus, qui in illa iunt, multum poflint ad mutan-

dum curlurn horum fpirituum , et reciproce mini-

mae mutaciones, quae accidunt curfui fpirituum mul-

tum inferviant niutandis motibus huius glandulae,

(de PalT. I. XXXI.) alfo, biefe glandula, na^m
5De$ Söttet als i)CUtptfilji (praecipuam federn) ber

©eele an; bon iJ)V aus fenbet ft« ©tragen burd) ben ,

ganjen Körper bermimlff ber iebensgeijter, ber 91er* „

ben, unb bes S3(utes, unb in i|jr bereinigen ftd> alle

©enfajionen ber ganjen forperlidjen ©truftur. «Dlati

(efe i^n feibfl de Paff. L XXXI. XXXII. XXXIV.
€artefen$ «Blepnung über bie SBerbinbung ber

©eele mit bem leibe fonnte bep einer foldjen #ppo»

tfcefe nitbf anbers als berroorren unb im h&djjUn ©ra<

be fdjroanfenb fepn. ©ie berübmtejlen feiner 9lad)*

«folget berliejjen iljn auch jum ^eit in biefem ©tücfe,

unb ermatten baS fogenannfe Syftema afliftentiae

ober caullärum occafionalium. 9Jlan fe£e la Forget

(de mente humana c. XV.) todt^ct bie J£>ppotf)efe

bon ber glanäula pinealt jwar bepbefjält, aber bocb

©oft als ben Urheber aller bereinigten SBirfunge«

ber ©eele unb bes leibes annimmt; Malebranche,

(Edairciilemcns p. 178 .) U. a, Petrus Sylvanus Re-

- I
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gis mar ber Jgwuptfadje nach mit Malebrancbe einig,

'bcbiente (Id) aber beS "Xusbrucfs: caufli, fine qua

non; für cauflä occafionafis. ©. Iac. Gußetius de

cauflärum pr. et fec. operat. 6 etc.

- Um bie eigentliche SDieral fdjeint mir ©e$ ©ät*

'

M nur in fo fern QSerbienjl ju haben, als er in fei«

nem S3ud)e de paßiombus einzelne Portreflidje S3e*
v merfungen über ieibenfdjaften unb ©efü^le machte.

$3ieüeid)t interefftrte er (Id) überhaupt für bie prafti»

fd)e ‘Philofophie weniger, alp für bie tfceoretifdje. .

gafi fönnte man aus ben brep ftttlichen SXeaeln, bie

er in jener <Periobe jurücfbe^telt, wo er alle SDiepnun*

<jen als falfd) aufgab, fcblieffen, baß feine morJifdje
' Vernunft weit weniger entmicfelt, unb wivffam war,

benn feine fpefuldtwe. Sftämlich feine Ethica ad tem-

pus, wie er fte nannte, war; i. 53Ietb ben ©efeßen

bcines SJaterlanbeS unb berjenigen Öteligton treu, in

welcher bu erjogen! tDlit tiefem ©cborh« Perfnüpfte

er bie Sföajrimen, immer ben ©littelmeg jmifd>en jwep

©stremen ju gehn, unb nie etwas fo gewiß $u p<r>

fprecben, baß man cs nicht unterlaffen fonne, im §att /
man feine Ueberjeugung änbete. a. ©eharre unper»

rücft auf jebem Söortaße, ben bu einmal)! gefaßt ßafl!

• 3 . SSemüße bich burdjaug mehr, bich feibjl, als bas

<Sä)icffa( ju überwintert, mehr, beine ©egierben,

als bie Drbnung ber Söelt ju Perdnbem. (€>. de
'

merh. p. 14.) ®eS SarfeS fonnte alfo recht wohf
wdßrenb ber ©poche feines Zweifels mit ein paar.

(Regeln ber Klugheit ausfommen; bas wahre <Prtn<

iip ber 3Rora(itat fd;tcn in ihm feßr wenig belebt

ju fepn.

2Benn man allem bisher ©efagfen $u $olge im
Xügemeinen über bas 33erbien(t biefes 2Bell weifen
um bie ‘P^tfofop^ie, im eigentlichen @inne bes 3Bor*

' tes, urtheilen foüte, fo müßte man ihm ohne 3nfianb

,

‘

. , jufle#
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jugefteßn, baß er burdjaum, Pom ©eifte bem ©clbft#

benfenm befeeft, über bie micbtiqften ©eqenftänbe bie«

fer 3Bijfenfd)aft forfdjte, baß er in feinen ©ebriften

bem ‘Publifum reiche ©lagajine einzelner treflicber

Sbeen febenfte, bureb bie Originalität feiner Q3ehaup»

tungen unb J£>t)potbefen, unter feinen 3eitg'«noffcn ben

fibiummernben pf)ilofophif<ben ©eiß roeefte, eine ©ab«
rung unb ein allgemeinem 3Bed)felfpiel Pon ©ebanfen

perurfaebte, woburd) ber menfd)lid)e ©eifl normen«
big eine gewijfe h&bcr* Gilbung befommen mußte,

^uqleidj aber f&nnte man nicht leugnen, baß ©etf

£atte$ nur ungerechter SÖSeffe unter bie ^>^t(ofop^c«
pom alleterften Spange gefeßt »erben burfee, baß fein

$>ogmatifmum, unb feine feltfamen Jjppotbefen *ahl*

lofe Äopfe perwirrt, qewiffen äußert wichtigen ^h^5

len ber 9>^ilofop^tc eine gnn$ falfcbe Olid)tung qege»

ben, unb langwierige Äämpfe erregt haben, woburd)

5uoerläßig mancher bejfere 3»ecf gef)inbert worben.

2Benn man in pielen ©tuefen biefen Ußeltweifen

bem tyMagiatm befcbulbigt, fo fcheint em mir, t£ue man
ißm Unrecht. Tille feine Unterfucbungen fragen ju

fe^t bam ©epräg ber Originalität, ßaberläßig wür«

berr gewijfe ‘th'M* feines ©pftemm pollfommener fenn,

wenn er jte aum Tlnbern gefchopft hätte, welche fie

bor iht«/ «nb febarffinniger alm er Porgetragen ßat«

ten. ©o würbe er bet) ber Q3emerfung, baß man
inW 9ftaturforfd)ung nicht bureb <£nburfacben erfla«

ren mäße, gewiß etwas tiefer eingebrungen fepn, wenn

SBafo fein Original gewefen , welcher Por iljm weit

grunblidber gegen jenem wiffenfdjaftlicbe 23orurtl)eil ge»

fproeben batte.

$>aß 3De$ €ütte$ ben 3orfcano brutto gar

nicht jtubiert, beweijt, glaube ich, bam gaftum, baß

er nach ihm fein ©pjtem bilben fonnte.

*j
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£enn wir auch nicht leugnen fonnen, baft wie Pie

fogenannten Untoerfalgenicn in allen Urten Der 2Bif*

fenfehaften unb Äünfle für eben fo fabelhaft galten,

alö bie eigentlichen ©feptifer; fo muffen wir bodj ge*

flehen, ba§ unter allen jenen fo fe£t gepriefenen 9Jiän*

nern <$otlfrieD ^Bill>elm SJeibnifc ber grofjejle ifl,

ba§ er fe£r nie! wu£tc, obwohl nicht aüeö, bafj er

»iel fahe, ®f*l entbeefte, wenn er auch manchmal

träumte. $ßir wollen ihm alfp bie S^re, ein feltener

SDlann gewefen ju fepn, nid)t flreitig machen; aber

i^n bcß^alb auch feineswege« be« Sharafterö eine«

UDlettfchen berauben. £Bir wollen i^m nicht auf fins

bifche SBeife fchmeicheln, ihn nicht
.
vergleichen, etwa

mit einem 0chaufpielcr, Der im 5}rama allein Diele

sjjctfonen borflcllte *), ober wohl 9ar mit einem

antifen .ftutfeher, welcher biele SKoffe am gaume

führte, wie Seibnifc Die ^ijjenfchaften **). 21m

atlcrwenigfien wollen wir ihm mit bem Unthujlafmu«

jene« Sncpflopabiflcn fchmeicheln, welcher fagt, baf?,

wenn Der unermeßliche SKaum jwifchen Dem SRen*

fehen unD @ott nicht leer ifl, unD, wenn in Der

beftänDigen 5Ceffe Der <2ßefen gern ititermedii

finD, Diefe bewunDernöwücDigen ©enien wohl

hen muffen, Daß Der allrotjTenDe Eeibnifc Durch fei«

nen QSerflanD ftch fo fehr über un$ arme Snfeften

erhebt, wie wir unö über Die 0chnecfen unD 2lu-

•) Argen* Mem. feer, de la rep.' des lettr. T. IV.
1 '

•*) Fontenelle Eloge de Leibnitz. Brücker de G. W.
] ;
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ftttn *). S3ep Seite gefept , mas bie ©enien fepen,

' wirb es vernünftiger fepn, ju fugen, tvas mir fepen.

,

Seine ftc^ über alles perbreitenbe SBifjbegierbe

empfing ipre erjten 'Xnreijungcn burcf) eine reiche 351# ,

Wiotpef, btc fein SSater in icipjig gefammelt patte,,

tvo et im 3apr 1646. gebopren marb. f£r verlopr

fiep fepon in feinet frupften 3«genb *n biefer grofjen

tDienge von 33ucpern, unb las bie IMcpter, bie Oleb#

ner, bie ©ef<pi(ptfcpreiber, bie 'Ppilofcppen, bie ÜOia*

tpematifer, bie SRebiciner, bie Speologen, bie 3uH#
fien aus allen 3tftaltern, aus allen iänbern, unb in

allen Spradjen, unb niepf nur bie guten, fonbem
auep bie mittclmäfiigen, fogar auep bie fcpledjfern;

benn er pflegte 511 fagen, es fep fein fo elenbes 33ucp,

aus bem er nidfrt mcnigflens etn>afJ ©ufes gelernt

patte. ‘Xngefüüf, aber nfcpt niebergebrueft, von bie#

fer ungepeuern iafl von Äenntniffen, ausgerujlet, mit

einem pellen Äopf, mit unerfcp&tterlicpemSBSUlen unb

einem grojfcn ©ebdeptnip, unb geleitet von fepr gu#

ten ieprern fing er ftpon in ber erjlen 3>ugenb an^ .

in allen gdepetn ber SBiffenfcpaften etmas neues ju

Verfucpen, unb als er bie ^ptpagorifer, Pie $Mato*

riifer, bie 'tfriftotelifer, bie Stpolaflifer flubirt paffe,

traf er fie nitpt etma mit Süßen, mie f(ppn einige ge#

tpan patten, opne fit ju verfielen; fonbern er ftbdpfp

fie poep, vertpeibigte fie unb folgte ipnen, baepte ei#

«igemapl nur ju fepr barauf, fie in TCufnapme ju

bringen, unb jog aus ben Scpatten bes ’Ältertpums

viele iicptflraplen, bie fein Seitalter bienbeten. , 3)ep

erße Scpritt, ben er auf bem afabemifepen Äampf*
plape tpaf, gefepap burtp eine ©ifputation, morinn

er von bem ^tinjip Der 3n&ivit>uajion, ber Speii#

ficajion, ber Snfität unb €ccettät, unb von anbetn

äpnlitpen barbarifiepen Jpefen pmbelte, woran fitp ba#
1 ... mapl

#
) 6. W* Cncpflopdbi« : Leibnizianime.
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M $ünf unb jtoanjigfie« jtopttel. Von ber *
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wa^r ieipjig unb bet gro|je ©eftirer Sacob
fmö Pcrgnftgte, Pon bem toir febon anberroartg ge*

fpeoeben, unb beffen #ocbacbtung 8eibnifc noch in rei*

fetm Älter fo fejl belieft, bo§ et niemafe bie ange*
tiommene ©crpofjnbcit, in bem 'Äitert&um ttUr immer
SEBunber ju fe&en, abiegte. *) £>a er einmal in tya*
tigfeit gefegt war, fanb er feine Wu(>e me(>r, er

febrieb unb bifputirte über Tttki, erfdbien in aüen
fünften ber «oiffenfebaftiieben ©p&dre, unb fann
gfeitbfam im ©cberj ein litterarifebet Sfcofciu*, ein
sProfeuö oot» ^üofopf>e»i/ unb ein UeberaUnmfet
genennt werben. 93on ben ^nbitubuajionen unb <£c*

ceitdten ging er fe&r febnefl jur ^urigprubenj über,
unb bifputirte über angenehmere pbüofopbtfäe un,

terfuebungen auö Dem Dvecbte* bergenommen **).

©r ging in bie '3>(jt(o(ogie, unb febrieb oon ben Wacb*
abmetn Deö lafontfcben ©tpleö De# Sipftu# ***),

€r ndberte ficbber Äritljmetif unb ber ©eometrie,
unb rafonnirte über bie Complepionen f )f Unb über
bie ßunft ju combiniren ff), unb beroieg @ott unb
bag @*fe& matbematifcb fff). Tiber eine £>ame
»on leipjig t^at i&m ^tn^afc <£tn gieiebfam unbaw
tiger Änabe febien ifjr, gerabe, a(5 ob oon einer
^oebseit bie Webe wäre, beg iorberg ber tljemig un*
rourbig

;
{je befahl i§tem «Wanne, n>eitf>er $efan ber

'Äfabemie mar, ifcn juruef ju roeifen; unb bet$)efan
•

;
• •*

•

,
• Perm

*) Letbniz. De principio incliuiclui cum Praefat. I, Tb«-
majtii f

-*
) Leibniz. Quaefliones philofophicae amoeniores ex iure

, collectae.
k

..
< -

>
•-;**) fcriptovibus Lipßum imitantibut.

t) Difputatio aritbmttka de complexianibus.
++) Ars combinatoria. r

, \ '

nr Bwflr*'" exiflemiae Dei ad mathematkam ttr-

ftudtnem exacra. Specimen demonßrat. in Iure.

K «r
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bem ©amengefebe gehorchte *). ©er ‘Jüngling warb
Darüber aufgebracht, toanbte feinem Söaterlanbe bet» •

Üiücfen ju, unb ging, um an einem anbern Orte mit

feiner gelehrten Unbärtigfeit 5Bunber auöjufheuen.

Ttuf ber Uniberfttät ju 'Mltborf bifputirte er öffentlich

über oeribicfeUc SXecbföfÄBe **), unb warb bafelbjl

ein applaubirter unb gefronter ©oftor, ohne mit gw
. fe|gebenbcn ©efanen » QBeibern im 9>roj;ejj ju liegen.

3u Sftürnberg befucbte er Die bafigen ©eiehrten, unb

hielt eo nicht für unanftänbig, ber ©efretär einer,

©efellfcbaft cbtjmifcbet Träumer bes p^ifofop^ifch««

©teines ju fepn. • %n Sranffurt unb tUtapnj erroew

terte er unenblicb feine Äenntniffe in ber tU*ri$pru# •

benj, unb trug eine neue SföetijoDe fie ju lehren unD
lernen bor, fdjrieb einen €afalog, ber in Den @e*

fefcen fehlenben ©inge ***), unb in einem Ttlter bot»

jtbanjig fahren, n><*gfe er et, Den barbarifcbcn SRecbM*

gelehrten Die $ürt unb ^eife batf 9?ecbt ju uerbef«

fern, unb ber ganzen gelehrten SBelt bie unermefjli#

che 3bee einer ©eneralencpFlopeDie ju jeigen f). €r
erhielt bie ©nabe be* Äurfürfiö bon SDlapttj, unb in

Dem SSejireben nach grofferm ^offfchen ©türf §an*
1

beite er bon ber 9Jßahl Der ^6nige, unb bon ber

bürgerlichen ©iücffeligfeit ff); fcbrieb bann bie ‘Jlrtu

flotelifchen ©pnfretiomen fff), bie neuen logifdjen

*£rfinDungen, bie ©reifaltigfeit logifch ju bertheibi*

gen
• » \

4 '
* ,

*

*) Carl Gflnther Ludovici De philofophia Ltibnitiam.

G. Wolf in Vita Leilmitii.

**) Leibnix. Dijfertatio dt Cafibut perplexis in Iure.

- Nova methodus docendae difcendaeque Iurisprudentiac. ’

Catalogus defidtratorum in Iure.

f ) Cogitata de Encycloptdii. . ,

ff) Specimen demonß, pol. pro eligendo Rege Polen.

fff-) Ep. dijf. et annotat. in M. Nitolium.



9* günf unb |t»artjigfte« Sapitcl. ©on bet

gen *), bie neuen ^Ijeotien Der eonctefen unb ab*

(haften Bewegung **), bie erften Entwürfe bet

«KotiaDologi«, unb anbere ä^nltc^e S}eu(jeifen , bie

et nacbfjer halb wtebttligfe, halb t>ergro(ferte unb halb

»crfcbtimmerte f) ©iei<b begierig neue ianber ju

fe(>en, unb neue €ntbe<füngen ju machen, befuebte et

jroeimal Sranfreidj, unb jrocimat Srnglanb. Ueberatt

mit Q3et)föß unb ^emunberung beehrt, ging er um
mit ben grbffeflcn Bannern biefer idnbrt, »orjuglidj

-mit €olbett, mit ipuetiuö, mit 2lrnalDu$, mit £ol*

lin$, mit OlDetiburg unb mit Sterofon. SSorjug*

lieb bitbete er (leb auf biefen Steifen auch in bet f>o*

|ern SJtathematif ouö, unb roarb fe^c halb grob bat*

inrt. €r nerfrrtigte bie aritbmetifebe SJtafcbine, net*

»otlfommte bie ^afebenubren, febrieb biete Briefe

boil Der ttefflen ©eometrie, mehr roectb, alö gan#

je SöänDe Don SlnDern ff), gurüefgefomtnen bon

feinen Steifen, tod^fee et ^annober ju feinem fejlett

3tufentf)atfe, bermoge bet n>of)ltbdtigen Aufnahme
3obnnn grteDerid)« unb €rn(t SlugufW, Äurfür«

(len bon ®raunf<bn>eig, bie if>n als etneh £ngel be$

iidjts unb bet
<3Ba^r^cit umarmten. €r mußte gar

halb mit banfbatem (Eifer if>ret groffen Ermattung

©enüge ju (eiften, ja fie ju übertreffen, (Er orbnete

unb bermebrte bie S3ibliott)ef, erbaebte «Kittet unb

SSeifUmb- jur Söemdfommung ber 33ergroerfe, er*

fanb neue 93erbefferungen ber Äutfdjen, toerfheibigte

bie beutftben Stecbte, machte ebnmifebe unb pbbjifdje

(Erpertmente über ben 9>fjo$phörus, “ber bie «Ke*

tatle unb übet anbere Dinge bet Statut, gab bie er*

flett
• .v .

• •
•.,1/ •

.

.
1

1

*) Defenfio logica SS. Trinitatis per noua inuenta logica.

**) Hypothefss phyfica noua. Tbeoria motus abftracii.

f) V. C. WolF.T nt. ph. Wallis Phil. Trans, n. 74.
©rud« «. a. £>.

ft) G. Su&ooict, SS5olf; ©ruefer a. a.
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ftcn 33crfud)c bes CakuUis differenttalis, legte Poe
unt> losete fyofyt Probleme, bradjte Ur bie $o()e unt>

jierte bie Acta Lipfiaca unb bie Journale ton $)a*

tiö unb Berlin mit fef)r oiefen feiner Sntbecfungen,

bem neuen Dioptrifdjen unö £atopfrif<&en $>rinjij>

bttMetbodus maximorum et minimorum
,
ben patter

genten, ben ftati <$en söemerfungen, ben f$tt>eretr

Ä’brpern auf fcfciefen $läd)en, mit ben Dpnamtfdjeri

eßerfuc&en, 'mit ben üJfaDitajionen über ©ebanfety
^ßai>rbeit unD ^Oee, «oeltbe man affe, nebjt nod)

anbern feiner ©ebriften, auffer ben (itterariftben 3outiM •

naten biefer B^n, in ber neuen fietffigert ©amm*
Jung ber ieibnisianiftben 3ßerfe oon ßuDobicud ©u#
tentf, ftnben fann*). . v T ; ! : ri

Bitten in fo Dielen tiefen, )a unermefHidjcn 33r<£

tradjfungen, freuten ft cf) bie Siebter, bafj biefer groffe

SRann aud) fäfjig mar, mit ben Stufen ju fdjerjery

Pom Anfang bie ju ©nbe feinen USirgil aus bem ©e*
büdjtnifj recitiren fonnte, unb mehrmals brei&unberC

lateinifdfe löerfe, of>ne einen auSftulaffen, ftans pedet

in vno auSütbrnfe. €t roibmefe feinem Derflotbenen

«Sobitbater, ^obann griebricb pon gstaunfebroeig,

ein Xrauergebicbt, wo er fo oerfebtoenberifd? Don beit

cpfjospfjoren fang, unb fo fefjr ben ©efjeimntffen. be#

SMebfialfls bes <Prometl>eus , ber Äleibuttg ber ÜÖlw

bea, ber gldnjenben ©firn bes tfJiofes, bem geuet

bes 3crctt,ia$ nnb ber S3eflalinnen, ben iampen bet
'

©raber, unb ollen SDßinfeln ber §abel unb bet

gen unb profanen ©efdjidjte natbfpurte, baf? matt

baruber Dergo§, betrübt ju fepn **). 3m $a§re

1687 trat 2eibtlil| eine neue Steife/ burdb £>eutfd)*
* " - " j ;

•

i
’ .*!• > - «i lartb.

•) Acta Eruditorum Lipf. an. 1684. fqq. Journal des

Savans 1677. fqq. ®. öie angeführten ©dmftett
, ftn&

,

bie Opera otnyia Leilmitii a L. Duttits collecta, ,
•*). Fontenelle Eloge de Mr, Labnitl. **>
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tanb unb burdj Raffen an, burcbfuchfe bte Xrcfuve

bet dürften unb ©tdbte, bie ©ibliotbefen, bte Äio*

fter, bte Äircpen, bie ©rdber, bie IDenfmdler, be«

fucpte bie Sffentlichen feierlichen Jfranblungen, flubier«

tt Codices unb feltene ©lieber, unb brattg in bie »et»

borgenden Oerter, um eine (?>c|d>id>te bes JpaufeS

©raunfebmeig febreiben. 0o entflanb fein biplo»

matifcher Codex be$ ^ÖlferrechM, unb bie grofle

©ammluna bec ©raunfebroergiftben 0cbrift|teUer.

Xber $u groffetn ieibwefen bes Jpofes war bie ©e*
fehiepte nicht viel betrdcptltcher, als nichts *). 5Bd(>*
renb feiner Steife, unb nach feiner Burücffunft in*

©aterlanb, fidts befdjaftigt unb niemals ermübet

‘hutch bie fo große «Ötenge unb ©eproierigfeit bec

SDenfmdler, hatte er hoch noch Seit unb Ärdfte,

4ben verfepifbenen ©oben ber idnber, bie unterirbi«

flehen ©eef&rper, bie ©ergroerfe, bie ©rotten unb
oitbere “iöietfrcürbigfeiten ber Statur , bie ber ©toff

feiner Protogea waren, ju beobachten, unb &ug(eicb

an fo viele ©elcprte ju fehreiben, guten Statp unb
Xuffldrung ju geben, i^re ©tteitigfeiten ju entfebei»

.ben, auf Otyenßonrn ju antworten, aufyufepen bie

^Betfucht über bie SDpnamif, ober über bie betpe*

genben Kräfte, bte iKegein über bie <£ompofaion
ber ©eroegungen, bte geometrischen Probleme unb
€tfinbungen, bie Dteflerionen über bie $oleranj, bte

^been einer Hrfloria we/ftca, bas 0t)flem über bie

Harmonie ber 0eele mir bem Äbrper , unb bet

Statur unb bec ©nabe, bie <©erbeiferungen unb
^la(ftfi}irungen ber ©efepe, bie ©runbfdhe bes

Otetyts, be« Metbodus botanica, bie Slnmerfun«

gen )U ben tXequijiten bec fhniglichen 2Jtaje(tdr,
bie

v -i ;vm; .. • * » •

%

*) Codex Iuris gentium diplomaticus. Seriptores Btun-

fuictußa iüufirantts. V. Fallern» Otium Hannoueria-

4
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ffiteberbcrftfüung ber ^tfofop^ie fcureb ?eibnip.
' 93

bie $>ißfourfe über SKeDaiHen unb «Dtönjen, über

bie ©enerapn De* £tfeß, über bie Oßiffenfcbaft
’ be$ linenölidjcn, über bie ^ftenjunaen Der SRctult

beerbAunie in <Öacbfen, über bie Rheologie unD
«Dioral in (Egina, über bie allgemeine ©pracfce mit

ben (Sipataftemt ber Algebra, über bie <£inric&ttin*

gen Der SlfaDemien *u Berlin , ju 2Dre§Den, *u

- SÜÖien, über bie ’^räDefiination, über baß heilig«

^Slacbtmaal; über bie <s£tt>pniolagien, über bie ©pra*

,

. "eben/ über bie Pflichten beß SDtoifcben unb beß

Sftüraerß, über ben Urfprung ber $ran£en unb ber

^>eutf(ben, über bie Antbmerica binaria unb bie

ÖSorfieüung ber ©cbüpfutig. auß Sfticbtß, über beit

bärgerlieben unD jHelißioiißfrieDen, über bie plafti*

fcben Naturen, über bie roetapppfifcbcn ^rinjtpien

pbpfifcber 'Dmae, über ben jureichenocn ©runb,
über bie 2ltfraf|ion, über ben leeren 9iaum, über

ben Staunt/ (worüber eine fo gro(je ^wiftigfeit jwie

fd>en bem ieibnijtamßmuß unb Siewfonianißmuß enr*

brannte,) über bie Uebereinfiimmung Der Vernunft
unD Deß ©laubenß, unb ben Urfprung beß UebeK
unb beß ©Uten, (bie ber Inhalt feiner fo befannfen

Theodtcee war,) unb über anbere unja^lige roif»

fenfcbaftlicbe ©egenflanbe, womit man bie afabemi#

fd)en Acra» unb bie wiffenfcbafriichen Journale an#

füllte, bie
<

£>rucferprcffen unb bie ©pracbroerfyeuge

biefeß 3«talterß befestigte *). . - -

$>urd> biefe unermeßliche 'Xußbreifung ln fo

mannigfaltige unb oftmalß enrgegengefefcte ©tubten,

bie wir f>ier faum angebeutef haben, gewann leibnifc

ben allgemeinen Stuf eineß wahren Uniperfalgenieß.

über wenn wir jenjeitß ber $itel, bep welchen fo

Pieie

*) V, Acts Lipf. MisctB, Berolineits. Journal dts Savant,

nno bie fliiaefttbrten Sffiolf, ?i:bfoici unb Q3rucfer a. bb aa.

CO. eonf. D ttns Optra Ltünirii.
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gönf.iinb jWaniiglte* Äapitei. Sott bec

»üle flehen bleiben , bringen wollen , fo werben wir

fefcen, baf? aufjer einigen wenigen reifen unb bollmbe»

ten Probuften, bie onbern alle nur Entwürfe, ^rag*

mente, Paragraphen, ^ajarbirtc, unausgebilbete <£itt#

fälle, unb bisweilen unauflösliche Paraboren finb,

Parabopen in wenigen Seilen angegeben, unb hinge*

toorfen wie bie QMätter ber Orafel , betn Ungefäht

jur 93eufe. .ftein SBunbcr, wenn ntan nad) ben

»erfchiebenen 'Xcmperamenfcn ber @ammlet unb (Jt#

flärer berfchiebene unb cntgegengefefjte Urtheile ^6r»

te, unb inbefj Einige ihn auf ben erflen ©ipfel bet

9Jlenfchh«it erhoben, unb ber ©ettheit felbfl näher*

ten) ^knbere ilm unter bie Äiaffe ber ruhmfuchtigen

encpflopäbifchen Prahler ber falfcben 3>erthcibiger ber

SReligion, ber Tlufbauer bon #bpotf)efen unb @pfle#

inen, unb wohl gar unter bie Jpeerbe ber gafaliftatj

ber ©pinojiflen unb ber ^theifien fefjfen *). Sß?ir

wollen nach unfrer ©ewohnheit bie ©litte biefer bei#

ben $83ege wählen, unb, bon QSerliebtheit unb Uebel#

wellen gleich weit entfernt, mit befferm Kuge beob#

achten, nicht ben Diath, ben Jjjotling unb ben ©6#
^en bon ÜJJapnj, bon Jjjannober, bon Berlin, oon

SBien, nicht ben $reunb bes greifen ©ionarchen bon

SXujjlanb, ben SSerfraufen ber ®opf)tCl/ Königin »on

Preuffen, ber ^Bilhelmine, prwjtffm bon üßallis,

unb ber 0ifabeth/ ^etjogin bon Orleans, fonbern

ben naffen Philofophen £eibni(j : unb wir werben, in#

bem wir mehr auf feine grojfen Originallehren, als

' > •; •
..

- • auf

• .
* •

/

* •* , ~

*) I. G. Wächter in Harmonia recentiorum fibi ipß con-

trario. I. G. Walter in Sepulcris Eleaticis. Ruardus .

Andala De uniona tnenris et corporis. V. loach.

Lange Recenfio feriptorum adr. philof. Wolfianam.

3bw wtrtWMpte# unter on&ern Teophiius Caniius PbL
lofophiae Ltibn. vfut in Tliiclog. unb C, Kor toit Phi-

lo/. Lcibn. religioni non contrario.
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ö«f bie ©agen ttnberer fioren, fe$en, bafj er um bie .

SEBieberficrfiellung ber $&ilofopf)ie grof]p 93erbien|le

^attc, ober nid>t fo grofie, als feine SJSergotterer fas

gen, nodj aud> fo groffe genfer, als feine «Reiber er*

biedren. ...
gurg crjle ijl es notfjig, ju erinnern, baji itib»

nij, entweber wegen feines j>ö()eren ©enies, ober aus
«Radjeiferung, ober, wie man auch fagte, aus «Reib

ben groffen ^fcilofophen feiner 3«tf, SarfeftuS, SRa*
lebtancfce, Socfe, «Renrton, €latcfe, unb nod) ttn*

beren, nid)t geneigt war,, ba§ er flc^ gunj abgefön*

berf »on i§nen fjielt, bas ©egentfjeil »on if;ren «SRep*

nungen, me&r als er felbfl wujjfe> lehrte, unb t^nen

jum $ort ben Älten faooriprte, ober t?d) bod) fo

fleflte, benn man fagt, ba(? er bie SSerftfllungsfunfl

»ollfommen befeffen. Ueber alle fdjäfcfe er ben «JMatb
unb SlrifloteleS, unb felbfl bie ©cpolaflifer. ©ein

9>lan war nidjt, ein eigenes neues <©pflem bee “p()i*

lofop^ie aufjubauen, unb ju vollenben , fonbern er

wollte nur in feinem ©ange 3n>eifel erregen unb be*

urteilen, oerfebiebene ©ebanfen aus ber 5RetapI)p*

fif unb ausjlreuen, i^nen einen “Änflrid) beß

2lltertljuniS geben, unb unter .einanber »erbinben, um
baraus ben (fntrpurf einer einigen neuen SEßiffen»

fdiaft, aus biefen beiben jufammengefefjt, ju bilben.

«Rad) biefen “Änmerfungen wirb «Riemanb eine ju*

fammen&ängenbe unb fpflematifdt) * »ollfommene Dlei*

^e feiner «Meinungen oon uns »erlangen, benn er,

wollte felbfl feine foldje öieifje liefern. Söir werben

uns alfo nur auf feine einjelnen feltenen RJorftellun*

gen einfd)ranfen, bie fo Piele Q5emunberung, fo gtof*

fes ©eräufd) unb fo »iele ©treitigfeiten unter ben

9>&ilofopf)en erregten.

©tarf unb gefafjt ju ben fu^nflen metap(jpf$*<

fdjen Slugen fanb er in ben SDenfmäiern bes 'Älter»

f§umS



< 96 $önf unb äwanjigfteS Äapitei. Con ber
• <

.thums bie OTonaben, bie ^pthagorifchon 3d)-en,

Die «JMatonifchen ^Deen, bie Slrifiotelifchen ^nrele-

<hien unb formen, unb buchte, wie er burch 2Bie

berbelebung biefer tobten unb uerfcprienen SKeiiguien

«in noch unerhörtes ©pflcm jubereifen, bie Perroicfeit*

flen knoten in ber 9>hi(ofophi« auflöfen, unb bie neu

ern genfer, bie bespalb in ©cpwierigfetten uenot*

delt waren, in furcht unb @tbamtöt§e uerfe^en fön»

ne. Sr philofophirte oiel unb tief auf foigenbe Krt. •

„X>ie erffen 9)rmjtpe aller £>inge, über welche bie

(Erneuerer ber Philofophie fid) fo fe^r peinigen, muf#

fen bie SRonaDen allein fepn, einfache ©ubftanjen,

ohne th«««/ o^ne ©eftalt, ohne Ort, ohne iusbeh»

nung, unförperlich t unberührbar , unerjeugbar, un»'

perwuftltch, unauflöslich , unflerblich, SGBefen, bfc

burch bie Schöpfung allein ihr Dafepn befamen,

unb burch nichts anbers fletben fönnen, als burch

eine gänjliche Vernichtung.
1

S)a aber aUe erftbaffe»

nen SDinge ber Hbwechfclung unb ber Veränderung

unterworfen fcnb, fo muffen es auch bie SDlonaDen

fepn, jwar nicht burch dufferliche Sinwirfungen, bie
-

nicht Statt ftnben, wo feine Sfw* f»nb> fonbern

burch th?e innetn Sigenfchaften unb ursprünglichen

Ärüfte, bie fie Pom 9>tidjtS unterfcbeiben, unb fie

unter fleh felbft Perfdjieben machen, ( berrn nach bent

feierlichen ^rinjip Der 3iDentität bes 9Jid)r*uunter#

fcheiDenDen fann fein SiBefen unb feine SDtonaDe

einer anbern oollfommen gleich unb ähnlich fepn : bep

welchem 'Hjciom es nicht weniger, als bep jenem rom 1
jureichenDen ©runDe, fc^c ju bebauem ijt, bah

es nicht ju größerer Schönheit unb ©&te ber üJle»
j

taphbftf .fein perbienles Qfnfehn erhielt.) Juffer Me*

fer aftipen Äraft unb^rinjip ber Veränbetung.ha* %
fcen bfe tDlonaben eine §orrti unb ein SKoDeU , bas

ich Schema
* / i

nenne, woburch bie innere Verschieben»

hett

- Digitizj^d t
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Ijeif in berH£infad)h*if ber ©lonaben, unb bie SSief»

§cif in ber (Jinfjeit {jerporgebracht tptrb, unb bie ©ub*
fianj of)ne bie f*d> nur burd) ©rabe perdn*

berf, ifl nicbt o£ne fuccdfipe ^ffef^ionen, (Jigenfchaf#

ten unb ^Serftdltniffe. <Jg ftnb alfo in ben ©lona»

ben 9>erjeptionen, fotpofjl frurd) bie innere Äraft, bie

einer jeben eigent&üinlicb i|l, alg burd) iQre ^fjion,

ba^er entfpringt baö Q3egef>ren nad) immer neuen unb

grbffern 9)etjepttonen, ba^er ge(jen fTc unabfdfftg pon

einer jur anbern über. ©lan mu§ ftd> aber tpoijl £&»

ten, ^erjeptionen nicht mit Slpperjeptionen §u per*

toechfeln ; jene ftnb felbfl in ben 3«fldnben ber "trau*

tne, ber Dfjnmadjten , ber fetharqie, ber ©innloftg*

feit, ber Tlpoplepie, biefe aber ftnb roadtfnbe ©eban*

fen. ©a bie ©lonaben <peräeptionen unb Q3egefjrun*
gen Ijaben, fte mögen fepn pon welcher Tlrf fte wollen,

fo fonnen fte fe^r <roof)l ^ntelechien, ©eeleti, tinfbc*

perlic&e Sfotomen genennet werben. Unb biefe unju*

fammengefe&ten unb unauggebefjnten ©flbnaben ftnb

bie ^Orinjipe unb ©lemente ber jufammengefebten unb
auggebe^nten £>inge, fte ftnb bie ©Ittfelpunfte, bie

SXeprdfentajtonen , bie ©pieqel, bas leben bes Uni*

perfums, ftnb felbfl alle ©Selten en miniature, ©elbfl

ber bunfelfle unb fleinfle ©Binfel ber Sflafur enthält

eine unerfchbpfliche 5üHe &on lebenbigen ©Sefen, <£n*

teledjien, unb ©eelen ofjne 3<*£( unb €nbe, nicht«

ifl tobt, nicht« unfruchtbar, nicht« müfle, nicht« chao*

tifch. ©Benn Piele ©lonaben noch int tobten ©chlafe

Hegen, formiren fte bie Körper, bie jroar noch Wn*
©ubflanjen, fonbern 'Mggregajioncn fchlafenber ©loi

naben flnb: wenn bann bie flaren, obfthon noch Per*

wirrten <Perjeptionen fleh regen, ftnb fte Sbierfeelen;

wenn fte noch mehr wad)fen, unb fich 5U flaren unb
beutlichen föorflellungen unb ju allgemeinen unb etoi*

gen ©Sabrheiten ergeben, flnb fte ©lenfd;enfeelcn ; bie

*
(frcmaiUn# a. tJ. © noch



$8 $&nf unb jwanjigfieS Sopitel. SCon ber
*'

notfjmenbige, Dollfommene, erflc SDtonabe, ber ewigt

Urfprung, ber oberfte Verflgnb über alle anbere, ift

©ott. S03enn einige fragen »ollen, rote einfache unb

unausgcbehnte ©ubftanjen "Xusbehnung ^erborbriri»

gen, fo antworte man, bah bie Xusbehnung nichts

anbers ift, als ein Phänomen, *in ©cbein, Vorfiel*

lung unb Kegel foepflflirenber SDionaben. ©Senn fit

s «rwibern, bah biefes Idealismus ift/ f® wirb 8«ant*

»ortet, bofj Xusbel>nung unb Kaum immer ibtaüfttfch

bleiben, baf* aber Harmonie unb Drbnung SQSirflich*

feit flnb. ©Senn man noch fragt, wie bie ©ionaben,

bie fleh nicht berühren, unb in einanber füeffen, mit

einanber in Äommerj unb Harmonie fepn fonnen, fo

antworte man, bah fie nicht etfoa in mechanifcber,

fonbern in einer gbttlichen unb prüftabüirten Jbac#

ntonie finb; bann lehre man, bah biefe «parmonie

fep bas ficht, bas Vanb unb bas allgemeine ©efefc

ber wahren unb einfachen ©ubftanjen, welche ifolirf,

unabhängig bon frember Veränberung, unb barum -

harmonifch finb : bah bie erfte SOtonaDe, als fie bie* ,

felben erfdjuf, biefe Drbnung in fie legte, bah eine

jebe, inbern fit ihren eigenen ©efe^en folgt, fid) ge*

gen bie anbern neige, unb bie Verrichtungen ber einen

bie Verrichtungen ber anbern begleite; bah fid} bie

(Seelen fo bewegen, als ob feine Äorper wären, unb

bie Äorper fo, als ob feine @eele wären, unb beite

fo, als ob fie fich wedjfelfeitig berührten unb in ein»

«nber £inf!uf} hätten : bah bie EKonaDen, unb »or«

jüglid) bie menfchlichen, biefem ©pftem gehorchen,

unb inbefj bie (Seelen begehren unb wollen, vermöge

ihrer innern unb abgefonberten Veftimmung, bis

Äorper bereitwillig fetjn, fich nach ihrer oorgefchrie*

benen Veftimmung hannonifch ju bewegen, ohne bah
eins öon bem anbern wiffe 'ober gehinbert »erbe.

beh/ 5«m Veifpiel, bfe.
f
SWwttÖS bes Virgil bie Tfenei*

-
. , be
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i

. btba<f)tt, febrieb fie fein ifofirter «nb unabhängiger
Äorpcr, unb er mürbe fie auch getrieben baben,
nenn jene SBirgifianifc&e SDlonabt, fie nie gebaut
^atfe, ober unbermuf(>ef oernidjfet morben märe.
Denfeteucb jmep Uhren, bie »ott bem meifen Ubr*
madjer fo genau mit einanber öerbunben finb, ba|j,
menn bie eine bie ©tunben jeigt, bie anbere augen=
blicfiitb fdjidgf, unb erfennt in biefem 35i(be bie TCre
be« gegenfeitigen ©efebaftes ber Körper unb ber ©ee*
\en, bie Sffieife ber SOlittheiiungen unb ©cmcirtfdjaft
ber ©ubflanjen, mit einem Sporte, bie oorberbe#

' flimmte J&armonie *).

pieö ijl meine berühmte 3Jionabo!o<jie, bie.
unterjlübt oon bem ©afce be$ jureic^enben ©rurw
t>ei, bie fcbonfle, bie befie, bie »oüfommenfle aller
möglichen SBelten jufammen fe£t. 3dj buibe es fefjr
gern, unb ba« eiferfuebtige (Üngfanb miberfpreebe mir
mit feinem Newton unb mit feinem €iarcfe fo oief
es roeiö unb fann, ba§ auf feine 3Beife etwas erf*
flire unb feg o(me juveic&enDen ©runb, unb ba nun
unfre SBelt, fo roie fie ifl, nach einem folgen ©runD,
ber 6effer ifl, als bie ©rünbe jeber anbern möglichen
QBeit, gemalt morben ifl, fo mufj fie affo mit allen
i^ftn Unooüfommenfjeiten unb mit allen ihren Uebeln,
bie tm 2(llgemeinen ©üter finb, por allen jenen an*
bern SBelten bie befie fepn; unb fo fdjeint mein ÖD«
firatemu*, ber in ber 2Belt grojfes ©erdufcb gemacht

® 3 hat,

5 - *) V. Leibnitiu* De notiene fubflantiae. Principia Phile •
foph. in gratiam Princip. Eugenii. In Dynamicit Cott*
fidertt. Jur kt Principtt de Pie. Lettre a Mr. Ar

-

nauä. Syjieme nouveau de la communication eiet fub-
ftancet. Lettre * Mr. det Maizeaux Eclairtiffttneut
I. II. III. du nouveau Jyßeme et Rifponfe aux difficul-
tet de Mr. Bayle

,
et Lettre a F. Lamy. * Sturme a

Foucber, et Recueil det piecet de Ltibnit* h C/arcke.

®. bie Theodic« unb bi« JPraefation.

ed by Google
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io® gönf unt> iwanjigfhß Äapitel ©on bec
'

* /
1 * \

mit gutem Oiedjt non meinen Jreunben, bie i^n t

richtig uerjtanben, bemunberf, unb üon ben ©egnern,

bie gar nithiß »erflehen, getabeit unb nerldumbet n>or»

ben ju fepn *). ®urch bie ©chonheit folcber meto»

p^tjjtfcben unb phpfifchen ^^eorien , in eine einzige

• innig bereinigt, n>ujjte icf? ben (eeren [Raum ju ber*

brdngert, inbem icf) überall SJionaben hinbrathte, unb

mit ihnen alle« erfüllte: ich grünbete bie 9>rde;jt(lenj|

bet ©eelen: icb berhanb fie unaufloßlidj mit tpre«

organifchen füllen, bie auch prdipiiitirenb unb gleich«

jeitig finb: ich fieberte ihnen ein befidnbigeö Üben,

unb berbannte ben $ob auß bet ganzen Sftatur: ich

unterfchieb bie menfd>(ichen UJfonaben non ben orbi*

ndren, ich erhob fie ju ©piegeln, nicht allein beß

Uniberfumß, fonbern auch ber göttlichen SWonabe,

ich fehle fie in ©emeinfebaft mit i{jr, als Unterthanen

unb* ©o^ne mit ihrem 93ater unb £errn; ich fc|te

ben ©taat ©otteß, unb baß bollfommenfte Dieitb beß

bollfommenflen Monarchen auß ©eiflern jufammen;

ich grünbete eine Harmonie jibifchen bem »Ph*)fMtb«n

Steife bet SWafur unb bem «Dioralifcben ber ©nabe,

jmifchen ©ott bem Tirchiteften ber SJiafcbine, unb

©ott bem Könige beß göttlichen ©taateß ber ©ei*

fter, jroifchen Belohnungen unb ©trafen, unb jibi*

(eben Uebeln unb ©ütern ; ich fieberte bie Bortref*

fidhfeit beß Uniberfumß, bie©roffe, bie ©üte, bie

Qßeißfjeit, bie Freiheit, bie Kllmacht, bie Jjjeiligfeit

beß ©d)opferß, unb auch bie Dogmen unb bie ®e* .

hetmniffe ber allen (Jimbenbungen ber iaflerer beß

J^immelß, unb borjüglich beß berroegenen Baple, ber

unter feinen gügen Rolfen unb ©ferne i>atte,

unb in unferm c£age nur 9?ocht faf>e: furj ich feilte

'
.

;
•

•’ mit 1

f
x

*

*) Principet de la Nature et de la Grace fottdes en rau

fon > unb in b»n Diiputcn mit <£(ar<fe , unb jerftreut in

bew «ben «ngtfu&rten @$rifttn.

I



' ©ieberbecjlcflung ber $&ilofop()ie bur# Sctbni^. ioi

mit ber UnioerfalmeDicin meinte Jpppo^efen die

Uebel, unb oermefjrte bie phofifeben, metaphpftfdjen

unb moreliftben ©ufer bes 93erftanbes, beö Jper*

jens, ber ©d)ulen, ber DiepubliPen, unb beö ganzen

Uniorrfumä *).“ .•

26ir »ollen enblid) Pon biefer »eitläuftigen £r*

$Ä§(ung, bie nur eine Purje £>arfleliung bejfen ijt,

»a$ man jerflreut unb in taufend formen in ben

83?rfucf)en, (£nt»ürfen unb ^rasmettten biefcö uner*

mublitben 'OenPerS lieft, ablaften. Unb »a$ feine

präcifern (SntbecPungen in ber , ^utisprubenj

uno $l)iolegte anlangt, fo «rollen »ir fle auf einen

anbern Ort oerfparen. 5Tiur fet) e$ noch erlaubt, ein

»enig ju bebauern, bajj er bureb feine Unioetfalme*

bijin bie $)anacee ge»iffer »o()lmeinenber "Kerjte natb*

jua^men febien, bie burtb eine einige 'Xrjenei ftd>

der Teilung aüer Uebel rühmen, ba fle boeb bon bef«

fern Äerjten, unb »eit mehr pon ben Patienten »U
berlegt »erben: unb nun »ollen »ir fef)en, wie fyeil*

fam feine neuen ©egengifte auf ba$ febwatbe menftb*

liebe ©eftbletbt gewitPt, unb »ie fte Pon benen , bie

fld) ber pbi(ofopf)if<ben Jpeilfunft rühmten, aufgenom»

men ober .»iberlegt »orben finb.

@cc&$ und jroanjigjte* Kapitel.
, ^

Von ben Scpttffalen ber Peibnijifcpen $f)ilofopbie.

ift Pein SBunber, ba§ ein großes ©enie, »el«

<be« beftrebt »ar, bie lebten, bie ju feiner 3«i* f»

. %
„ *) ^iebe bie Cbeoöicee, unb bie liebereinftimmtmg bc»

(Klauben» mit Öet Vernunft, bie ftd> f&Iitftt mit bem

2cb auf Äayle: fub pedibusque vieler ßubtf et fidtra..

- vidit quanta fub noett iaceret tioflra dies. Ctebe ouep

,y t bie Stnmerfungen ju bem «8ucb De Origine malt Dp»ffiüp*

Ämg, unb bit Caufa Dei adferta, i

O ifulLAd by Google



m 6ccfet unb jmanjigfieS Äaptttl. Con beit
•

' \

Knfe&n ftanben, jufammenjumengen, ober ju berbef«

fern, ober ju belegen, bad KIte bem Neuern jum

$ros erbeute, feine unb Knbeter Neuerungen oft mit

ben 3'igen bed Kftertfwmd , mit einer dnigmatifdjen

unb paraboren ©praepe jeidjnete, fid) bep J^a| ber

ölten unb bie 93eletbigungen ber neuern ©djulen $u-

jog. 35er <J)t)t(jagorifer, bie <Plaronifer, bie Krijlo*

telifer, bie ©tbolaflifer, ob er fle fd)©n fe§r liebte,

besagten ftd> über bie Ummanblung tyrer Meinun-

gen, bfe (Earteftaner, bie ©affenbiflen, bie Nemtonia*

ttet reflamirten bie SEBirbel, bie Ktomen, bie feeren,

bie 9tdume, bie Kttrafjionen, unb bie Geologen fw

»of)l ber Vernunft ald ber ©nabe ftreulen taufenb

Klagen untrer: mobon mir ganje födnbe mürben

febreiben muffen, menn mir und borgenommen b,aU

fen, dudfäbrlid) babon ju fpredjen. SÖSir übergeben

«Ifo bie bieffadjen Knfdde ber litterarifdjen 3©urna*

liften, unb berer, bie mir Porter angebeufet haben,

unb notb bieler Knbern *), bie ganj unnüb bie Kn*
gab! berme^ren mürben, unb fd)ranfen und nur auf

groffere Namen unb gerdufdjbollere Ädmpfe ein.

2ocfe, Nemfon, £latcfe, föople, ©turnt,

Söubbäu« maren robufle Ktpleten, bie bie» letbnifji*

fleben ©efcfymaber halb fähigen unb halb bon i£nen

gefd>fagen mürben, 5Die Monaben, bie präflabi*

lirfe Harmonie, bie befte Det Gelten, ber jurei#

c&enDe ©cunD bon ber einen ©eite, unb ber unet*

ntefjlidje NflUtn bon ber anbern, unb bad gitflicpe

©enforium, unb bie 3Belt eine unbollfommene

SDlafc&tne, bebürftig bet petbeffernDen #anD De«

jCänfiler*, maren bie Kudforberungen unb ©ebiatbt*

felber. €d mürbe mit ©ubtilitdten, mit Knflagun*

*) ©. fct< SOac&fcr, SSattbcr, gntafa, 2an$«,

uni bi« Mdnoirts de Trtvmtx » 7 | 7. Warburton’* Hi-
flortj i7jf, Reeueil de piccet etc, uni» Xrnttni a. a. O.



©cbtcffalen ber ?ei&nijif<hen ftyilefophie. iog

gen, mit Veleibigtmgen unb Hergerniß gefccfcfen,

unb fo niel ©taub aufgeregt, baß man bie ©ieger

bon ben Veftcgten nicht meßr untcrfcheibcn fonnte.

"Äber um bod? etwa« beflimmteg $u fagen — bie Hn*
gileifcnijianer festen entgegen, baß nach ©fernen, unb
•ßppotjiefen ju pßilofopßiren, anßatt ndd) £rperimen°

fett unb Snbufjionen ju räfonniren, nichfg tauge;

baß bie 5JlonaDen, mit einer ß)er§epjion auggeruftet,

*on ben ieifmijianern fclbft im ginflern gclaffene,

imaginäre Verkeilungen mären, baß bie einfachen

unb fchlafenben ©ubflanjen, bie bann ju ^been, «nb

fetbfl bis jur SBeigßeit ber etften SJlonabe mudjfen,

an 3(t{>ei<mug gränjten : baß bie abfoiute Unmöglich*

feit beg tftidKjuuntetfcheiDenDen eine Verringerung

ber TUImacht fei); baß bie Hugbeßnung, ber Öiaunt,

bag leere in €rfcheinung«n unb dtefajionen uerroan*

beit; j^bealigmug mären; baß ber jureidjen&e ©tunb,
big auf inbifferente Dinge erjtretft, bie g5tt(id)e unb

- *H«nfct)lic^e
f ^ret^eit beteibigfen: baß ber Urfprung v

ber SWonaben, burdj eine fontinuirte Sl&ftrahlung

non ber etften SJlonabe, Äabbaligmug unb fPatt«

tbetgmug ju fern fdjien ; baß bie befreiten, aber be*

täubten unb hernad) non ber Vefäubung geteilten

unb nebjt iljren pullen (ebenbig unb unfterblidj ge«

machten SPtonaben, unb bie göttliche "Äugmaßl unb
bag 'Knpaffen einer SUionaDe an bie anbere, unb ei«

ner iSntelechie an einen jufammengefeßten Körper,

unb bie Harmonie ber Ußren, unb bie,9J?onabe beg
'

Cäfar, bie für fid) allein in ©allien benfen, unb

beßen Äorper firf> allein ju 9lom morben (affen fonn«

te, ^ataiigmen mären; baß ber Dptimidmug, burcß

welchen bag Uebel in unferer beften SGBelt nofßmen«

big mürbe, eine Veleibigung ber ^ret^eit unb Voll«

fommenfjeit ©otteg, ein magfirter Sftaterialigmug,
' unb ein geijtiger ©pinojigmuö fei): baß t>ie,^fyeoDi#



104 ©ecfcsi unb jmanjigße» Äapit«l. ’ Con feen

• / . t

Cie litte $eud)e(ep fit)

,

unter weiter er bin 'SHani«

<h<iismu» unb bie Srreligiojtfdf »erborgen, rooPon fein

»on aller SXeligioneübung entfernte» leben, unb fein

$obt, morittn er in Tlbfieht ber Dteligion eben fo nadj<

lafftg gemefert, ein 25e»ei» fep *). Tiber ßeibnij blieb

unperjagt, unb allein bewegte nicht», baß er ftdj

aud> nid)t einmal eben beflrebte, fid) geltenb ju mar

eben Tlufier ben unbebeufenben ©egnern batte ber

<5artefiani»mu» unb SJIalebrandjismu» tbbtlicbe 5Bun*
ben **). ©er lo<fi»muS, ein grbfferer $reunb pon

6)rperintenfen als pon Jg>ppothefen, unb ein gerächter

pon grofien ©enirS unb fleincn ^ßabrbiiten, muw
be fußn empfangen al» flieht in bet SOiltüphpftf

' un t unmtlTenb in ber mqthematifc&en üNetbobe t>
©türm unb töubbäuö mürben naepldjflg be§anbelt,

al» geringere Jetnbe, unb bie» fehlen größere ©rau#
famfelt ff). Tiber Söaple, Newton unb €larcf<

fehienen ißm einigermaffen fein mutbig, unb e» fant

ju einem Äarnpf mit ihnen, in ©egenmart eine» grof»

fen 3ufammenlaufe», unb unter ben Tlufpicfeen fonig*

lieber Herren, unb gleichfam mit ben ©«brauchen unb

. .. • .. ;; . . @0#

*) V. Ludovici De Pkilofoph. Leibnitiana. Kortholt De
Philofoph. Leibnitii religioni non contrario. Pfiff De

’ morte nat Des Miizcaux Pref. du Recueil. Le CleiC

Biblioth. antiq. et mod. Tom. XV; Brücker di 1. G,
Leibnitio unb J)utcnS a. a. £). , ,

<.
,

,

*") Leibnitz De an'ma brutorum. Lett. Si f ejfence du
corps confifle dam f etendue. Sur la Philofopbie de

Descartei, et für le Cartefianisme et für U demenftra•

* tion de Dieu
,

et Examen des Princtpes du P. Mab-
brauche , uub anbermirt«. .

•

f) Locke Len. ä Mr. Molineux. Leibnitz Lett. i Mr.
Remond et Reflex für l'EJfai de 1’Enttnd, hum. 4*
Mr. Locke. V. Des Maizeaux l. c.

tf , LiJbnitH Epifl. ad Sturmium de Subftantia et unient

annnae et corporis
, et ad Hoffmnnumt et de ipfa na-

tura
,
ad Buddaeum Epifl,
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®«ticffakn bet Seibnijlfcben $hilofophie. tos

Solennitdlen 6«t> Sourniren , feie fleh «nlt Jpoffidj*

feiten anjufangeu pflegten, in intern Fortgänge 3Bun«

ben unb $3(ut gaben, unb ftd) mit golbenen ©efcben*

fen (naftri), mit geflicften gelbbinben (ricami) unb

mit ©efdjrep enbigten. Söaple trat juerfl in ben

Äampfpla^, unb grü§fe feinen ©egner mit fuffe«

©Sorten, als eine« Der grüffeften ©enieS »on £u*
POpa; unb brachte if)m fobann gew'ffe Stoffe bep,

bie bie leibni&ianiföe SDlonaDe $u ihrer prdftabilit*

teil «Harmonie nicht gejdljlet hatte *). Dem ofmer»

achtet antwortete er mit benfelben Süffigfeiten **)*

Äber alsbann naf>m er aüe feine philofophifchen, t^eo*

logifcfjen, gelehrten, ja auch fogar poetifcben Ärdfte

jufammen , unb ftel feinen $einb in feinen fehr befe*

jligten Drendjeen an. •'Äufgemuntert burch bie glan*

jenben Äugen unb burch ben @eifl ber Königin So*
pbta fchrieb er feine ^heob 'cce/ *n welcher er fid) ge*

gen bie Stoffe feines ^cinbeö oertheibigte, unb ifraft

bet befielt Der ^Belten unb feiner übrigen J^ppoth«*

fen bie üXecbte ber Vernunft unb ber Offenbarung,

unb bie Sad)e ©ottes gegen bie ©lanicheifcben Ät*

tentate unb bie unjiemenben Qkplianifdbcn $Profana*

jionen unterflühte f). Um enblich bie SKaubh<»t bes

Streite« ja fdnftigen, enbet feine 'Äbf)anblung
, mit

einem ©ebid)t, bas fchon 2aurentiu$ ^alla ange#

fangen, unb oon ihm geenbigt warb, worinn er fehr

fchon bichtef, wie ©ejrtus, ber Sohn bes ^arqui*

niuS, ben Delphifdjen 'Äpotl um ein Orafel bat unb

}ur Antwort erhielt, er würbe bie iucretia fchwdchen.

Se;* •

•) ®apl< !tn Wrtifel Rorarius.

**) Leibnitz Eclaircifftment des difficultis dt Mr. Bayle et

Repliqut aux reflexions du mime.

t) ®aple in me&rern Slrtifeln brt Dictionair, unb in ben

Penjeis für les Comites

,

unb in ben QQ. au Provintial

Leibnitz Dt conformitate fidei cum ratione, Tentamina

: Tbeodieeae et caufa. Dei adferta.
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10$ ©t<hl «nb jwanjigfteg ffapitef. ©on beit

©ejrtuS ifl traurig biefer ^)rcpf)^«f^unq wegen, unt>

Spoll fagt i(jm, baß er fieft nicht baruber, fonbem

über 5« betrüben habe, ber (eine ©chicffale -

fo georbnef hätte. ©ertus ging nach Dobona, unb

flagte unb weinte Pot bem Jupiter, baß er $u einem

fo grojfen 33erbrechen beflimmt feg Der Vater ber

©otter antwortete, baß er biefeg Verbrechen nicht

begehen würbe, wenn er een £Kom entfernt bliebe,

©eptuä erflärte, baß er bie Jpofnung beg SXomifchett

JXeicßg n>cht aufgeben fönne,unb gieng hin* Der$Me#
fler theoborug, ber bet) biefern ©efpräch jugegen war,

fragt ben Jupiter, warum er bem ©mu$ feine an*

bere ©efinnung gegeben? Jupiter antwortete ihm/

er folle nach Ttt^en gehen, unb bie Sftinerpa barum

fragen. Der ^rieflet ging, fchlief in bem Tempel

Der ©oftin, unb im Draurn reifete er in einer unbe*

fannten ©egenb, unb fam in ben unermeßlichen 9>a(<

lafl beg ©chtcffalg, unb in bie groffen unb jahlenlo»

fen Simmer, bie in ppramibalifcher $orm ®hne ®a°

(ig gebaut waren. Dies fTnb bie möglichen Vielten,

jagte ’äJlinerpa, unb je f>öf>er man (leigt, befio beffec

jtnb fle, big man an ben ©ipfel fommt, wo bie befle

QBelt ifl, bie Jupiter fchuf. ©ie^e, wie in jenen an*

bem ungefähr bie ©muffe ftnb; aber ^ier ifl ein

©ejrtuä, beglücft unb ju groffen Dingen gefdjaffen;

weiter Ijinaug ijl fein anberer mit einem mäfftgen

©djicffal jufrieben; folglich ifl ein anberer reich, be*

Hebt, gefjorfam, »on bebent Tlffer : unb in allen bie#

fen SSeltetyftnb i^re ©ejrtuffe unenblich Perfthiebett.

3n ber hölpflen unb beflen SGBelt, auf ber ©pi|e ber

<Poramibe, haben fle auch i|tre»t ©ejrtuä, ber nicht

auf ben SXath 'Jupiters hört, wieber nach SKom fe^rt,

alle Dtbnung flo^rr, bie ©affin feines JreunbeS fchän»

bet, unb in ber Verbannung aus feinem Vaterlanbe
elenb (tirbt ; aber aus biefet 9lci(je pon VorfallenheU

ten
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Sc&icffalen btt fei6nijff<$en «P^ifofop^i«. 107
1

fth entfpringt Me Freiheit bon üiom, eine (Regierung,

fruchtbar an großen (fcugenben / unb ein Üteicf» , bas

bie ^orfjflc ©lücffeligfeit gerohrt. £)a ber Rieflet

biefes gehört, muffe er feine Meinung anbern, unb

inbem er ber ©ottin banfte, erwachte er, unb ptief

bie ©erechtigfeit Jupiters. 9Kit biefem niebli<hen

©ebidjt enbef fleh bie wichtige $heobicee
,

in weichet

»on bem Urfprunge unb bem Bn>e<J beß Uniwerfumß

unb »on ben food^en ©efeimnijfen btr ^eologte

gehanbelt warb, welche feinen ©tojf ju roi|igen ©e*

biifen gaben; unb wenn SSaple nicbf in biefer

fchenjeit an einem anbern Uebel, als bie-ieibnijfanU

fcben SBJunben waren, geflorben märe, fe wutbe ba$

©chaufpiel noch länger unb (uriger geroefen fetjn*

3nbef glaubte man «burch biefen ©paß mit bem

©epfu$, mit Jupiter unb SJlinerbo, unb burd) bie

nicht ernfthafte ^igenfchaft ber 3Jionaben unb beß

Optimismus, baf biefe ganje ^^eoDicee bie £om*
mobie eines ^Jtenfdjen fep, ber in $reunbf<haft leb*

te, wo er Uneinigfeit »ergab; unb uberbies liefen

nodj S3tiefe »on ßeibnij felbfl ^crum , in «welchen er

feinen ©paß befannfe *). Tlnbere bemühten ftch, ihn

ju entfchulbigen **), unb ich »»tt ihnen, nach meiner

gembfjnlichen pfjilofophifchen SSefdjeibenheit nicht wi*

besprechen; nur glaube ich, fagen ju fönnen, baf

man burch eine Sßßibetlegung bie knoten mit anbern

kneten löfete, unb bie ©treitigfeiten mit grbffern

©treitigfeiten enbete. c -m .

r
*

* ” T

*) Chrilt. Matthaeus Pfaffius Dißertatio Anti - Bayliana*

G.'le Clerc Bibliotheque ändertne et mod. Tom. XV.
**) Tournemine c Niceron Mmoiret Tom. X. Wolfiuf

Acta Erudit. LipJ. 1728. Dutens Praef. Opp. Leibnu

tii Tom. I, V. M. Denesl* Examen du mttrialitme

Tom, II.



I

ioS ßecb# unb jwawjigfte« itäpitel. ®on ben

<Eß entbrannte noch ein pb»lofop£ifdjer unb ma#

thematifcher £rieg, ber weit heftiger unb feierlicher

war, unb nachher J»ifth«n ben beiben großen SRatio*

nert, nett Deut'thlanb unb ©nglanb allgemein warb,

,
gleich alß ob man über bas Dteid) ber SJieere unb

über bie ©chäfee t>on 3nbien ju flreifen gehöht hafte,

^ilbelminc^rmjcffm oon üBalliß unb nachher, £ü«

nigin non fEnglanb, liebte bie
l

5Biffenfchaften unb ge«

fiel ftcb in ben 0treittgfeiten flarfer ©eijler .außnelj*

ntenb wohl. ..©ewiffe metaphbfifche 9ftewfoniamfche

Meinungen waren nicht nach ihrem ©efchmacf *).

ßeibnij, ber.beb ihr in großem ttnfehen flanb, fchrieb

an fie folgenbeß ®ie Oleligton wirb fehr

fchwach in (Jnglanb. 2ocf< jroeifelt, ob bie ©eelen

fbrperlich. unb ßerblich finb. 'SRetbton unb feine Hn*
bänger Tage»/ ber £Kaum ftp Da« JÖrganon unb ba«

©enfyrjuttt/beffen ftd) ©oft bebient , bie Dinge ju

empfinden, bie, fo halb biefeß wahr wäre, nicht oon

ihm gefchaffen unb gänzlich abhängig fepn tonnten,

lliberbieö h flben fie allerfiebfle Meinungen oon ben

göttlichen Werfen: benn fie lehren, bafj ©oft Pon

Beit ju Beit bie Uf>r bei UniperfumS mteber aufjie»

hen müfrn, mtbiigenfallß würbe fie aufh&ren, fich ju

bewegen, unb geben bem Zünftler nicht fo oiel 93*r*

ftanb unb Sfllacbt ein Perpetuum mobile §u erfd)üf*

fen; unb nach ihrer ÜJietnuug ifl biefe ^afch.ine fo

unpoßfommen , bah ber Etliche Uhrmacher gejwun# •

' gen ifi, fie oft außeinanber ju nehmep ,*:fie mit auf»

ferorbentlichen Jjanblungen wieberum jufammen ju

fehen, pon Beit ju Beit wieber Jpanb an fie ju legen,

unb ju Perbeffern, —.offenbahre Äennjeichen eines

ungefchicften Äünfilerß.
E

«Uleinem 55ebünfen nach,

fubfijtirt biefeibe ‘üJiacht unb biefelbe Äraft immer

. , nach
;

* « •- »

*) Mr. De* Maize&ux Pre/aee tux Lettres de Mr. Leib-

Mit et Qkrcke. 17 ' '
•

/
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©<$icffaien tec feibniaifcben ^Ijilofopbie. 109
• »

nad^ ber pr5(labifirfen Drbnung, unb ©oft f£uf fei*

m SEBunber ber Dafür, fottbcvn ber ©nabe »egen. .

Sine Meinung, bie mit biefcr ntcbt ubereinflimmt,

ift eine 3bee, t>ief ju niebrig für bie Sßßeiöljeit unb

‘Xffmac^c *)., $>ie 'Prinjefftn gab ben 23rief bern

©amuel Slarcfe, ber ein Sreunb unb ^n^anger bei

Detoton, ein fcfjr fcfcarffmniger Sföetapbpftfer, ober,

wie man im ©d?er§ fagte, bet ocf<^icftcftc *8aü-

fertiget mar **)
: unb fo roaren bie erflen Junten ju

bem Traube erregt, Starcfe antwortete, unb ßimnt*

te if)m bep, baf? ber 3uftanb ber Deligion in Sng-

Janb beioeineniwurbig fep, roie mir febon anberroärti

gefagt f)aben, als mir bie traurigen ^dgen ber fo*

genannten Deformation anteigten; aiööann lobte er

bie Detptonianifdien tnaf^ematifeben ©runbfdfce, ali

S3ernid>fer bei SJiaterialismui, argumentirte, uin

bem g6ttli(f)en 0enforium, unb ber Reparatur ber

Ubr bei Unioecfumö eine gute 33ebeufung ju geben,
„

tabelte ali eine ieitung jum SÖtaterialtsmus bie 5J?ei*

nung, bie bie $3elt bon felbfl fid) bewegen 1dpt, warf

feinem ©egner feinen ©oft, ben er bie überroeltli*

cfce 3nf<;ö4tenJ genannt ^afte, por, unb erinnerte

iijn an bie beleidigte 93roPibenj. $)ie foniglicbe <Prin*

grffrn fanbte biefe "Änfroort bem ieibnit ju ; biefer re*

piieirte alibalb, pertoarf bie mat§ematifd>en <prinjipe,

unb wollte bie metap&pflfdjen bem ^DtaterialiimuS ent*

,

gegaife|en, unb porjüglidj bas 9>rinjip bes jurei*

(fymDen ©runbei, erflärf nach feiner Tlrt bas 0en*
fotium, n>ieber(jolte, bap bie SBanbelbarfeit ber U^r
ein 3eicf>en ber Ungefcbicflicbfeit bei ÄunfHeri fep,

pert^eibigte ben ubem>eltlid)cn, unb nidjt blei »eit*

Heben, ©oft in feinem ©nftem, unb prdtenbirte, bie

$8orftd?t unb jugleitb bie SBeisbeif auf biefe Hx

t

bef*
'

fer

•) I.eibniz Lettre ä Ja PrinctJTe de Galles,

*•*) Voltaire Repunfe ä Mr, Kahle,



1 1o unb jwanjigfteS Kapitel. $on ben

fer ju vertheibigcn, als mit einer terborbenen U£r *)

Claccfe antwortete, unb man fing an, Unterfuchun*

gen auf Unterfuchungen ju Raufen, bifpufirte über bie

vernichtete $reibeit burd) ben JUteic&en&en ©runb,
fiber ben 3nbtjferenti$mu$, wenn man ben ermähn,

ten ©runb verwirft, über bie groffere ober Heinere

örnanftfät bcr Materie für ben groffern ober fleinern

Umfang bcr göttlichen «Stacht, über ben fRauiti, ob

ft ein »irfliches, abfolutes, ober blo$ relatioes SDing,

ober Unermefjlichfeit ©ottes, ober €igenfd>aft ober

ein bloffes Seicht« fet), über bie Urfadje, warum bie

©Seit me^r in Seit unb Kaum als in etwas anbers

eingefd) (offen, fet) crfdjaffen werben, man (tritt über

bie Sftatur unb 5Bahr(jeit ber SOßunber, ob bie<9iew*

tonianifdje Slttrafjion ein beftänbiges SEßunbet ober

«ine verborgene (£igcnfchaft fet); ob (ich bie h<Wt>eln*

Den prüfte verringern, ober immer biefelbcn bleiben,

ob in ober aufferhalb ber ^nbiffercnj ber «Dtotiven

unb ©tünbe «ine SDßahl Statt jtnbe, ob jwet $ßaf
fer* ober ©Wdjtropfen non einanber unterfdiiebett

»erben fönnten, unb wenn es möglich fet), ob fie

bann noch immer iljrer jwei blieben, ober }u einem

«injigen würben, ob unter jroei fo(d>en vollfommenen

2lehniid)feiten ©oft felbjt wallen fonne, ober unent*

fd)(offen bleibe; ob bie Materie, bie beffer als ber

leere Kaum fet), beweife, bah nichts leer fet); ob bas

93cfte ju wallen, für bie Vernunft harte Siothwen*

bigfeif, unb ju wirken ohne ©runb blinber Sufptt

fei). Uebcr biefc unb anbere ähnliche Unterfuchungen

(triften fid) biefe beiben gelehrten unb fcharffinnigen

Scanner boshaft, flagten ftd> einanber we<hfelfeitig

an, baf fie (ich nicht verftünben, bah *hre 3bcen

verwirrt wären, bah fie fleh wiberfprächen, bah he

ohne

*) Premiere rrplique de Mr, Clarckt, Setend eerit de Mr.
Leibnitz. •



6<$icffalen ber (ei6nijifcf>en ^^lofop^ie. m
ohne Q3emeife affirmirten, (Ehitnaren, Sophismen,
arbiträre SSorfteüungen unb ^ppothefen Perfauften,

auf Hbfurbitäfen unb grobe logifolifche fehler (lief#

fen, in ben (Eplfureismus unb gatalismus unb in

onbere Sräunie, bie bie ©Ortzeit beleibigten, petfie*

len '). $>ie ^rinjefim Ue# ab; ein ^eber blieb big

feinen SDteinungen, unb Perachtete bie entgegengefefc*

teil, wie Schaffen ohne Äörper. geibnii unb nad)

ihm 0accfe ftarben in ihrem Starrjinn, unb bin*

terlieffen Piele <Erben, bie ftch unaufhörlich flreiten,

unb piefleidjt in ihrer $3e(jarrlicbfeit Serben. Unfre

icfer rn&gen (eben, ob fie aus fo groffen Streitigfei*

fen einigen philofophifchen Stuben gieren (onnen ; unb
ob Stveitenbe biefer “Ärt bie Sd&olaflifer mif gutem
©ewijfen perlachen (onnen.

Stoch grofier war bie geierfithfeit eines anbern

Treffens, bas nicht etwa jroifchen Wann unb ÜJtann

porflel, fonbern hier (triften jwei Stajionen, unb bie

Slfabemie oon ionbon gab mit allem 'gefe|lichen

Apparat, troh alles SGßiberftrebens Pon $)eutfchlanb,

ihr Urteil« £>er infiniteftmal > ober S)iferenjiaU

Falfulu*/ roie ihn geibntj unb bie SRathematifer ju

nennen gewohnt (inb, ober ber gluj:ion$Palfulu$,

«oie ibn Stewton nannte, war bie J&elena eines fd)recf*

liehen Krieges, tiefer Perfrefltche, groffe, fruchtba«

re, (tchere unb aufierorbentlich manche Äalfulus, ben

man bas Non plus vltra bes menfdjlichen ©enies,

ben Scbiebsrichter bes Unenblidjen, ben 'Äujl&fer rna*

- thematifcher knoten, bie auf |ebe anbere *Mrt unauf*

löslich waren, ben Weifter ber neuen ©eometrie unb
unerhörter Wahrheiten nannte, war fchon ehebem in

ber Schule bes ©alileo angebeutet worben, unb wur«

>•* be

*) Stcöndc
, troifieme

.
quatrieme et tinquieme replique de

Air. Clarcke ,
et troi/ümt, et quatrieme, et tinquieme

icrit de Mr. Leibnitz.



in <3«4>$ unb jroanjigjteö Rapitct Sßcn ben

i

be ben Seibnt} juerfl in ben Actis Erudirorum bon frip

§ig be« 1 684 - öffentlich befannt gematzt, unb

ju Problemen angemanbt, bie öor feber anbernSOletho*

be flogen ). Drei) 3abr nachher erschienen bie Sftem*

fonianiftben rtmthematifchen ^rinjipiett , poB »on

biefern Äalfnlu«, unb in einem iemma jtanb gefchrie»

ben, mie Steroron jehen 3abr borber bem £eibni)

angejeigt habe, bafj er im 35efi£ einer neuen 3Retho>

be ber jgroffefien unb fleinflen 3a^cn feb/ ba cr I**

ihm ober nicht erofnet, biefer, geantwortet fmbe, baf

er gieicbfaü« auf eine fofd>e SPletfjobe gefommen fep,

fle ihm mitgefheilt, unb ber ^ngldnber fte bi« auf bie

QBorte unb 3cid)en für pöllig gleich ber (einigen er#

fonnt b<>be **> Schon bicfe« offene Vertrauen fan«

hinlänglich fd>einen, Reiben ben fKubm ber €rftnbun$

$u geflatten “Hber ba bie Siegeln biefe« ieibnijianifcben

Äalfulu« in §ranfreich oom #ofpitale, in Jg>oüanb

bom »£)ugeniu«, in ber Schroeij oon 3<*cob unb 3o*

bann ^öernouüt berbreitec unb fultioirt mürben , fo

gem&hnf« f«h ba« 9>ublifum baran , Sejbnijen aUeiri

für ben (Jrftnber ju halten, unb man fagte ber &'al»

fulu« De« 2eibnij, mie man fagt, bie @pttaUinie

De« SlrcbimeDe«, bie £oncot« De« SlifomeDe«, bie

€iffoi« De« ©iofle«, bie Süoluta De« |)tigeniu«.

2ln biefem öffentlichen iöorjuge ärgerten (ich bie ®ng»

lifchen SDlathematifer, unb ber ürieg brach au«.

ÜJlan fing an Sleroton« unb leibnijen« $re

Sleifen, Briefe, gebrucfte (Schriften, ^njeigen, unb

felbfi bie aüerfleinften Argumente ju unterfucpen, um
terbrücfte fle bisweilen, mo fie roaren, fcboben ihrer

unter, mo feine maren ; unb e« gab in BBahrheit ein

groffe« Tlergernif?, bie erhabenen Üftatljematifer fich

be« Diebjlahl«, be« Sleibe«, ber Prahlerei?, ber S3e»

trü»

•) Leihniz Noua Methodtu pto mnxiniis et minimis.

•*) Newton Fnncipia matbttn, phil. mt. Lib. II. Lettm II.
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frügeret), ber Q&rleumbung anflagen, jidj burd) ify

t

©erebe entehren, unb in SOßabrheiten unb bcr üfta«

thwiatif fclbft jicb wiberfprechen $u fe^eti *). $)ie

fonigliche Secietat bcc QBiffenfd^aftcr» ju ionbon fa£e

t>ie tScricfecc burd), unb erfannte für i(jren 9}en>ton,

Ceibnii nennte bie, fo i(jn oerbammten, Sühne Deä

QJerDerbenS, (egte feine ©rünbe Xieutftblanb, ftranf*

reich, Italien unb felbü ber ©räftn bon .Stilman*

fegg unb ber SDlaDemoifeüe 936lnil} **) oor, unb ap*

pellirte an bas ürt^etl Pen ^acob SÖcrnoulli, wel*

eher tiefe SScrehrer unb Girmeiterer biefes Äalfuls bi«

IDofumente bcs Streites untcrfudjte, unb befannt

machte, baf? i(m ßeibnij nid)t nur 00m 9?cn>ton nicht

genommen, fonbern ba£ biefer i(>n Pon jenem ent*

pfangen habe f ). $)er Sdjweijerifdje Siebter er«

hielt jur Belohnung feiner Sentenj ben tarnen bes

Doruttheiloollen SDtatbemariferö unb bes fchtneichle-

tifchcn 0cbüler$; unb nachher roollfe man biefe

©entenj als eine apofrr>phifd)c fabeln, fo wenig bes

hagte flc ber 9}en>foninni|chen 9>arthei ft). (Es war
etwas elenbeS, jwet) ber größten 'SDtdnner, bie Jpint*

mel unb (Erbe wogen, unb baS Unenbliche majfen,

benen ein foliber Dtubm nicht genug war, wie jroep

fpihftnbige Höflinge mit Jjänben unb ^ufjen greifen

ju.fehen. Sie felbft aber fahen bas £dchcrlid;e bie«

* ) Lettres de Mr. Leibnitz et de Mr. fJewton h Mr.
l' Abbe Comi. ®iebe ba$ Commercium epiftnlicum de

analyfi promota con lohann Collius, mib Recueil de Mr,
Des Maizeaux unb Dutens Opeta matkematica Leibni-

' tii. Tom. II.
’ '

* Lettre de Mr. Leibnitz * Madame la Comttjft dt Kil•

manfegg.
^ .

•f) NouveHes liiter. * 7 1 i". Recueil a. a. ö.
v ff) V. Lettres de Mr. Ltibnitz H Newton,

$?romaii«no 3. tb.
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1 ®ec&# unb ä»anjigfte$ Sapitel. 33on ben

feö Keinen Otuhme# gn ftd) burebau# nicht; ße fah«»

ti nur, mi< gero&hnlid), an ihren ©egnern; unb

Sftewton pflegte ju fagen, ba§ nadj bem Biipiel

tiefe# ©ueü#, unD Diefcr 0cblacbt iwiicben feinen

berlobwen 06bnen unD Der Ueibniüanifdjen 2lr<

itiee, Die «DlatbematiBer ftcb in Sufunft Der Zapfet#,

feit Der ^erumfc^weifenDen Äapaüerie anftatt Der

©emonftrajionen würben beDienen muffen *\
ßeibnij fcberjte Darüber noch weit lufliger, unb

fagte ju ben tarnen, bie biefen (Streit fannten : Die

gufc&auet baben lange <üß?ile / unD 0ie freuen

ftcb auf unfere Sofien. 3$ werbe micb Darüber

nicht erjümen, Denn id> will 3bnen unD ^cen

t
reunDinnen etwa# ju lachen machen. Aachen

5ie eö, wie Der 0cbufter bon i'epDen, Der bep

allen ©i#püten Der Unioetfttät juaegen fepn wollte.

311# er gefragt würbe, ob er Da# ßatein berftünDe,

antwortete er. Da# wäre für il)n ju bod). ^Jßac-

uni fommft Du Denn alfo f)icl>cr, wenn Du webt#

perftebfH 3$ fomme, um ju feben, wer SKecbt

bat. Slber woran ftebft Du Denn Da#? — Da#

febe icb febr gut, Denn icb weif?, wo man am
meifien aufgebracht ifl, Da ift am meiften Um
recht **), S)iefer ganje Ärieg jwifeben bem greife»

flen SÖianne ron €nglanb unb bem groffeften »on

;£)euffcblanb, um bie ©roffe be# Siamen# unb bie

<Sd>wdcbe* ber Befcbeibenheit batte fo Piele ©cfd>icbt»

febreiber, alSfbie Kriege oon Karthago unb 'P^arfa*

lia nicht haben. £)ie Acta ber berühmteren $fa«

bentien, bie Journale unb litterarifcben 9?o»ellen, bie

Biographen, bie 5>hüofaphcn / bie ©eonieter fdjtie»

- .. ..

'

- ben,

•) Newton Remarque für h lettre dt Mr, Leibnitz ä FAb*

be Canti. .

,

**) L.ttrt ä Mad, de Kilmanfigg,
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ben unb urteilten barubcr nach, i(jrem ©utbunfen *).

2)ic ^XUciflen lafen fl* nidjf, ober »ergaffen fie wieber,

wenn fie fic gclefen fjatten , unb Reifen nur bic ©t#

finbung biefeß Äalfuluß, ber unfre ©eometrie fo fe(jc

erweitert, im lj&d)flen SOöertlj, fetj fic nun oon bcitt

©ngldnber, ober »cn bem 3>utfchen. Unb ob man
benn gleich unglücklicher Sßeife felbft in bem ®d)oo£
ber ©ecietät ber 5H5 iffenfcf>aften ju <Pariß wioer®

fprach, fo blieb es bod) wahr unb wirb wafjr blet#

t
ben, fo lange nod) groffe ©cometet* fepn werben **)

3ebod) wir wollen tiefe ^vjähto'ng, bie in ber Slj^

nicht auffer unferm Vorhaben lag, burd) bie wichtige

23emcrfung, ba§ reiche 9ftcnfc&en nicht ftehlen \)r
beenben : unb Seibnij unb ^etnton waren fefjr reiche

ber erjiere nod) baju ein $>erfdjwcnber feiner Oieich#

thümer, unb ber anbere ein nad)ldf[iger ^uter ber#

felben. Dalmer fahn feiner oen ihnen ein 2)ieb fepn,

unb beibe muffen für ©rfinber beß Äalfuluß gc^aN

ten werben, weil fic es beibe fugten, unb weil beibe

hunbertfacheö 9ied)t jur ©faubwurbigfeif haben.

liefen fo fef^r gerdufdjooden ©treitigfeiten noch

bie ©chatmiihel bes ^anonifuß $oud)cr, beß 9Jtönd;S

Samo, beß Tlbbtß ©afelanutf, beß iprofeffor ©rou*

faj, beß ^efuiten ^ournemine, beß <Proteflanten 3a#
quelot, beß ‘Bkrguiß D’ Slrgenä, beß SDidjferß ^ol#
taire unb anberer fleinern geinbe beijufugen ff),

S} 2
'

fchien
* v * e ' ^ 1

*) Acta Lipf. Journal des Savans. I^ouvelles litteraire*.

11. cc. unb anbere periobifebe @d>riften. Fontenelle Elo-

ge de Mr. Leibnitz. Ludovici a. a. O. Des Maizeaux
Prgface au Recueil. Cheaufepie im Hrtifel icibnin unb

XTetüton. Iaucourt Vita Leibnitii. MontucU Hißoire

des Mathen». P. IV. liv. VI.

••) SKontuda a. a. ö. .

f) SontentUe o,.a. £>.
;

...

ft) Michael Foucher Differtatieit et Critique für U Re-

cherche du P. Malebranche, et Memoire, ckns U tour-

.
- nel
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feiert uns eben fo unfdjicflicb ,
plö ben Kriegen bet

Titanen bie Äontrafte be& $rofcbmäufefrieg6 unb

Des geraubten <£imer$ on bie 6eite $u (teilen.

©leben unb jt»anjigjtß$ Kapitel.

# *

(Don ben Scpicffalen ber £eibnt|ifcC>eii ^bilofopbie, »er#

bunben mit bet SDolnfcpen.
,

'
' • * v j

9Jad) einet traurigen ©eroolmbeit §aben bie groffe#

ften 5Jiänner. im allgemeinen eine gr&ffere ÜJtenge

©egnet, als fotc^e, bie ifmen rool)l rooüen, unb ob

fceibnij fid) fdjon mit ber groffeften ftreunblitbfeft,

Unterjiüfjungcn , $5ienjtleijtungen , (Eeremonien, io?

beöerbebungeri unb allen Wirten ton #oflicbfeiten be»

mubt batte/ fl# «m *bm g’mfligeg gjublifum ju ma*

eben, fo fonnte er ficb bod) roeber fo mutige, necb

fo jabireiebe §reunbe erwerben, als eö feine geinbe

waren. . .

Üftidjael $anfcbiu$ brang burefi freunb?

lieben Umgang unb burd) einen langen unb oftern

ißriefroecbfel mit if)m, in bas 3nrrf ,c >ner ®leinun»

gen, unb fonnte baburd) feine pbüb'opbifdje SBe*

traebtung über Die Bereinigung Der ©eele mit

Dem Äbrper, feine ^beoreme, unb 2eibm,iönifcfcen

metapbpftfeben 4
J}rin&ipe fd>reiben, mobu di er ein

groffcö iidjf bet SBabrbeif über bie terroörrenften

Steile
* • *

. 1, .

nal des Savans liSpf. V. l.eibnitz Eclaircifllntrnt L
'et II. Francifcus Lamy Lett. Pkilof. et Counoijfunce

de foi mime, Sattlan beim getbmj an mebr. rn fl'teit.

Tournemine Memoire de Trevoux 1704. et Rtm. dt

Leibnitz faquelot De fidei et rationis conjetifu, et

Ob/eruationes de Leibnitio. D’ Arsens Ment. d>- h Re-

publ. des Lettres. Voltaire de ia Pbilof. de Newton
,

im Micromegas, Catidide unb anbetrcärtsS.

Digifized by Google
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Steife tiefer *Pf)i(ofopfjie ju Perbreifen baefife a).

$I>eop|)iluö £anjiuö unb (EljtifHan $or*
telt Pertfceibigten fie Por fdjiefem 33erbacf>t, unb

uec|ud?ten , fie mit ber magren Üleligion in Jparmo*

nie ju bringen b). Sftacb biefen unternahm es @e*
otg SBernijarD 443ül finget, bie aufferorbent»

lid)ften ieibnijianifcben ©ebanfen 511 itlufiriren, unb

fle gegen alle Unfälle ftu Pertfjeibigen c) unb ©a*
nrt u e l (SbrifHan ijolmann d), «Diatfin
£al)le e), guberoig^ümmingf), ©amuel
§otmep g) unb 3 ac ob Sötucfer h) unterflufc*

ten if>n balb me§r halb weniger m SEBibermdrtigfei*

ten, unb ftanben if>m in feinen ©djicffulen bet).

"über alle biefe perbunfeite ber einjige €i)ti»

(Uan 913 olf, gewiß ber fiarfjle ‘Htfjlef auf bent-

^eibnijianifdjen Äampfplafje. €r mar $u ©reslau ge*

bohren, ^atte ftd> $u 3en <* unb leiptig gebiibet, unb

et$:elt bur# bie Siefe unb ©roffe feines ©enies bie

©emogen&eit &es ^l>renfcieD $f#icni)aufen, Otto
.. . \ SJien*.

#** • ; i 1 » .

t ) Hanfchiu* Mcditatio de unione menxis et corporis.

* ’ Tbeoremata metaphyf. Prineipia pbilof. more geomeir,

k demonßrata. >
' >

v, b) €an»iu« unb Äorfott a. bb. aa. ÖO- /

t CJI, Bulfinger Commentat. de Harmonia praeßabilita
,

et

;
« De origine mali, et Dilucidationes pbilof. de Deo, aui-

ma et mundo.

d) Cogitationes de Harmonia praeßabilita.

1 e) Kahiius Examen Comparat. Voltarianae inter Leibni*

•, . ( tium et Netptonum. ffloltire antwortet auf feine 31rt in

ber Courte Reponfe aux longs dijeours d\un Docteur

AUemand. . . , , ; ...
f) iuinming Antwort auf (Slarcfe’Ä V. ©rief, auf welchen

teifmi* nicht antworten fonntt, weit er geftorben war.

J g) Formey Rechcrcbes für let Eiern, de la maxiere
,

et

Lctt. ä M D-gtteffeau. ’
. <

.

h) De I. G. Leibnitio. ©. Ludouici Hißor, Philof. Leib-

nit. et JVoißanae,
,

. •
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«Jflencfen, unb was nodj weit mef>r tpertp war, ge»

no§ bie liebe, 'Jldjfung unb bcn Beifall bes 2eib*

«ij, wefd;eu er mit $atif, mit ^prfurtbt unb Sftad>*

a^mung ber ©tubien , ber ©itten unb ber pobern

Spcorten feines erteudjteten ‘üfteifterS vergalt, ©epr

frupjeitig prüfte er bie Uriflotelifer, cpne f?e ju Per»

adKten
,
bewunberte bie (Sattejtaner, opne fte ju «er*

gotfern, ging fobann auf ben pielfacf>en leibnistam*

fd)en Sahnen, unb prüfte felbfl aöe lehren, näherte

fidb fogar ber unermeßlichen ©icpflopebie, ging barin

beljerjt porwarts, brad)te fte in Ueberein|ttmmmtg,

tiefebricb fte matpematifd), lehrte fte mit SRacbbrucf

unb SRußen, unb bemühte ftdj mtf unenblicber ©org*

falt in einer bewunbernswürbigcn 9)1enge pon 33än*

ben bas ju fammeln,ma$ fein Seibnij fo Perfcbwen-

bcrifd) pin unb wiebet jerffreut patte, Äürj nach

feinem jmanjigflen 34™ « bic wflw- fötroeife

feiner frühzeitigen ^ovtfcbritte , unb im ^apr 1703»

fing er an $u ftbreiben unb ju bisputiren über bie
‘

allgemeine praftifepe ‘pilofoppie ,
in matbemati*

feper V5el)tart ; über bie ÄammräDer; unb über bie

fKebe; Arbeiten, bie ipm bas crfle lob unb bie erjle

S3ewunberung pon Seibnij erwarben, liefen 533er*

fueben felgten in ben näcbften fahren feine öls^brät*

fte ©ifTettajionen über Den inftnitefimalDiffeten*

$ial SogatiCbmu*, SRetboDen Der unenDltcpen SKet*

Jen, Beitreibungen Der €!lipfen unb $rfcbeinun*

gen am Jpimmel unb ber (Srbe, Sluflofungen geo*

metrifebet 3»dfd/ 2luf!larungen über Den Uc*

fprung Der ^Begriffe unD Der ©c&täfie, gunDa*

mentalgcfeije für Die Crfabrtjngen, Beobattun*
gen über ca6 £it f unD Die färben, ©runDffi&e

Der Sterometrie, 533orfd>riften für ben beweis ber

SUSabrneit ber (brüten ^Religion, unb Piele anbere

TUb* *

*) ©. SDctfe Mtkttmata matbmatico * philofapkica.
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2f6banbfungen, rooburcb er feinen Stuf Verbreitete unb
bie itot^eber von ©ieffen unb J^aile verherrlichte*

#ier vorjüglith, entwarf er bie erjlen ©runbriffe beß

g’-oflfen p^ilofop^ifdjen ©ebqubeß, welches er nachher

oufbaute, unb publicirfe feine Elemente Der Slrirl)*

ttietif, ber ©eometrie, ber Trigonometrie, ber Be»
t^anif, ber «£)pDto(lati6, ber Slerometrie, ber #p*
braulif, ber Optif , ber $atoptrif, ber ©iopfriE,

ber ^erfpeftive, ber Slftronomie, ber @eograpbie>

ber Chronologie, ber ©nomonif, ber ^proteepnie,

ber Slrc&iteftur unb ber 2llgeb.et; greife unb biefe

Söänbe, welche bte Cobiceß unb bie 23«^dltniffe ber

ganjen 'Batl>emati£ finb. TCbcr feine fo greife Äraft

beß ©enieß unb ber SQSiffenfthaft war nicht hintäng*

(ich, i^n von Sfteib unb afabemifchen Verfolgungen

jn (Icbern. ©eine liebe für bie ThroDicee, für bie

SBonaDologie, unb für bie übrigen hohen leibnijia*

,
nifchen lehren , feine vernünftigen ©eDanfen über

©ott. Die
<3Belt unD Die ©eele, unb feine 9?eDe

über Die SBoral Der Chtnefer, al* übereinjlimmenD

mit Der feinigen, machten ihn ber Jf>eterobojrie, bea

2(bealißmuß, bfß $atalißmuß, unb beß 'ittheißmuß,

bie man bem ieibnijiamßmuß jufeprieb, verbaefetig,

unb man fprach von einem Icibnijianifcb.* SCofftani*

flben ©t)ilem, ob er fchon feil proteflirte, bah «r ben

©eftirgeifl verabfepeue. ®ie 'Hfabemie fleUte Unter*

' fuchungen an; ber , ber vor bem fonigli»

,

epen Tribunal $u Berlin angeflagt war, erhielt Ve<

fehl ju antworten, vcrtljeibigte (ich mit einer Unter«

fuebung über Den UnterfcpieD jtvifepen einer tveifw

cßerbinDung Der SDinge unD einer vom ©cpicf>'al

beftimmfen'Botptüenbigfeit, über bie präictbtlirfe
.

Harmonie, über Den ©pinojißmuä, unb über Die

©piftenj ©Otteb: er leiilete feine ©cnüge, unb wur*

De vertammt, ben ©träfe beß ©trief*/ aus ben.

9>reuf*
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Preuffifchen (Staaten ju entweichen. Sr t>erfie§ fte,

ohne ju Jittern unb mit SBurbe, unb fd)ien, wie einjt

»Diogenes, bttrd) feine 93erbammung, aus bem iatjbe

ju gehen, feine $einbe perbammt ju ^aben, in bem*

felben ju bleiben. ÜRan fagt, er hohe in feiner 93er*

folgung an ben ©alileo gebaut, unb gefagt, bie

ifcrübfale, bie er ausgcflanben, waren nichts,, im 93er*

gleich mit ben {einigen; unb wir wollen ()ier bodj

fagen, baf? es ben Golfern, welche ben beutfäjen Pf)i*

lofop^en mit bem ©trief bebrof>fen, fe^r übel flehe,

fo groffes ©efdjret) gegen bie Reinigungen bes

tentinifchen 'Hflronomen ju «rieben. ©er 93erfriebe»

ne begab ^d> nad) Gaffel, genojj ba bie ©unfl bei

J^ofes, unb würbe mit unglaublichem 95eifaU auf ber

^Ifabemie ju Marburg aufgenommen, bie i(m fd>on

norf)<r Pergebens gewunfebt fyatte. J^iet* »ergab et

in ben Firmen ber Philofephte bas Unrecht, bas ihm
unb ihr gefebefjen roar, Unb unternahm bie groffe unb

titif^l*cf)e Arbeit ber nothmenbigen Äette, bie alle ©iS*

jiplinen mit einanber »erbinbet. Sr fing an mit bet

iogif, unb war bis jur Politif unb Defenomie ge*

fommen, als er flarb. ©eine »ernünftige philofo*

f>bie juttt gebrauch ber
<

2Biffenfchaften unD De*

£ebeti$ ifl ein fdjwerer 55anb, in 1400 Paragraphen

abgetheilt, »on welchen Voltaire würbe gefagt §<**

f*n, er wolle Piel lieber nie recht benfen, als biefe

Paragraphen bnrchilubiren. Sr würbe Unrecht ge*

habt höhen, eben bie 2Cnjahl bon 1 400 Paragraphen

für eine iogif, bie immer je furjer fie ifl, beflo bef*

fer ju fepn pflegt, ifl ein fe^r hartes ©ing. Ss ifl

ihbcjj nid)t ju leugnen, ba§ bie bortreflichflen [Kegeln

unb SEßahrheifen unter 9Bieberholungen , Äletnigfei*

ten, gemeine ^fceen, unnü|e Unterfudjungen, hete*

rogene 9Bcitfchw«iffigfeiten in biefem enormen SBufl

gemlfchf (inh. ©eine erße Phübfoph^/ »her bie

£>nto*
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Ontologie, jfl ein nicht fcbrodcberer Q3anb wie jettet*/
v

toorinn er ßeibnijcnö füllte Entbecfungen, nebfi ben

(einigen, mit berfelben «Dtetljobe unb mit berfelbett

2Beltfd)n>eiftigPeit orbnefe. Eß Pam ba$u nod) ein

anbrer 33.anb, »on ber .^oßmoloqie, bie »ermoge

beß Sftamenß ftd) als eine neue 3Bij[enfcbaft barjtelU

te, ob (te l<bon »on ben »orjüglidjern feibnijtaniftben

©runbfdfcen burd)t»ebt roar, unb »on bem SCBefen

unb ben Attributen beß Unioerfumß , »on ben Eie*
' menten unb ben Sföonaben , bon ben ©efe^en ber

SÖeroegung , bon ber Orbnung ber Statur , bon ber

* 93o.;fommenbeit ber ©Seif, »on bem ^natürlichen unb

. Uebernatürlicben , batinn ge^anbelf mürbe, too»on

fdjon Anbere mit 33eiföü unb ©lütf gesprochen §Qß#
ben/ O^ne fid) jebod) ftol$ eineß neuen SlBorteß ju

bebienen , baß man nicht einmal neu nennen Pann,

ober bas boö) menigftenß Peine neue SBiffenfcbaft ein*

fü(>rt Eß folgten ^meq fef)e Porpufente 53anbe bon

ber empirifcben ober experimental ^fpcbologie, unb
1

bon ber cajionalen ^fpchologie, roorinn er »on ben

Experimenten, bie er in ber erflen ^fpcbologie über

bie (Seele unb ihre grafte angeftetlt, 9iecbcnfd)aft

giebt, unb jtdj bemüht > ber allgemeinen praftifcben

9>bilofopbie unb ber innent Erfenntnig . ber Statut

unb iftreß Urbeberß mcite Bahnen ju eröfnen. 9lad)

einem folcben Apparat, ben man burd)auß heften

mup, Pomrnen jmep anbere 5Wnbe über bie natörli*

cbe Rheologie, noch geöffer alß i^re @efd(>rfen; in

beren etfierm bie Exiftenj ©otteß unb feine Eigen*

fdtaften auß ber 33etrad)fung ber jtdjtbaten SOSelt;

in bem jtoeiten burcb ben ^3egrif beß »ollPommenften

SIBefenß bemiefen mirb, bie göttlichen Eigenfd)aften

bon ber ; ErPenntni§ ber menfcblichen Seele abgelei«

tet, unb bie ©runbfabe beß Atbeißmuß, beß Sataliß*

muß, beß Siaturalißmuß, beß Anthrppomorphißmuß,

. ,. \'A beß
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bes ^beaftsmus, bes €pifuretsmus unb bes @pino*

jismus vernichtet werben. ©o befaffen fechs «norme

Söattbc bas roeitfaufttge ©chtef ber Söietapbpfif ; unb

einem (eben, meiner ftcf> über bas 'MtfjuPiel beflogt,"

ober biefe beftdnbige unb unjertrcnnfiche 93erfet#

tttng ontologifcber, fosmologifdjer, pFjgchcdogifcbtt unb

tjieologifcber flBafjtljctten berfebrnd^t, bient jur 'Mnt#

wort, er foüe fid> um feine 'Hngeiegenfteifen befurn#

ntern, unb fief) nicht unter bie 3>p°f°P§cn biengen,

foöe in feiner ^mfternijj bleiben, unb ben HBol(tani*

(eben Dhfologen, .Stosmelogen, ipfpeboiogen unb $h<0*

logen in bem liebt ber ‘JBabrbeit kbejj fajfen, meines *

man (ebiglidj bem ^fjilofophen pon Marburg per# -

banfe *). v.‘ - -
. 9

$a(l ade feine fo ungeheure metapl)p(ifcben "Xr#

beiten podenbefe SOßoif in bem 9ftarburgifcben TCfvji,

lote es 3cmanb nannte; man foflte aber feine 93er#

bannung fein ©rfilium nennen , benn auch Pom <P&#

bei pertrieben, ftnb spi>ifofopben immer in ihrem Söa»

terlanbe. SOßeitlduftigfeit, ®ei(l ber Kleinheit, unb,

wir mochten fafl fagen, eine, nur feinere ^ebanterep

fjerrfeben in ben <4Bolftfcben ©driften, unb d)araf#

terifiren ben phlegmatifcb * ruhigen ©eifl bes 93erfaf#

fers, ber, inbefj feine $einbe muteten, unb man auf
ben beutfeben 'Hfabemten (ich (tritt, ob SBolf, ber

ben ©pinejismus unb 'Atheismus roiberlegte, ein

©pinojifle unb 21thei(le, unb bes ©algens unb ©d>ei*

terf>aufen$ ipertlj fep, mit bem Oeijtpeig in ber #anb
tfben blieb, anflaft bem ©ebetle mit 95eöen unb ben

©djimpfioorfen mit Schimpfen ju anttporfen, Tfjcio«

me, Streme unb Probleme Pom ©pflogismus bis

gu ©oft orbnefe unb unter (ich Perbanb, ja fogar 3*if

übrig befielt, bie müfftgen SJiarburgifc&en ©tun«
*' '

‘

w. • v - Öen;

•)>8t«be btn !8or&eri<$t tum erften ®anbe ber natürlichen
* ‘ Cljeologie.
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Öen /Die ^Ijilöfopbie jum bfferttlichen unb pcipaf

©ebtaud) anjuroenDen, ju fhreiben *)• SBBolf ebirfe

ferner bie brauchbaren unb angenehmen 2lbl)anblun*

gen über Den '©ebtaudj Det ^Ditofopbi*. füc iba$

geben, über Den fpfiematifd^n unD nicbtfpflemalt»

feben ^erftanD, übet'DenSlrjt, bet DenSlfitonomett

nad)at>mt, übet Die ütcceüine <£tjeugung De$s$eif

falle», übet Da« ^etgnügen; tpel^e« au« Det *JM)U

iofopbifc&en , unD ©eoffenbabtten °ißabrb«f unD
Dtt ^ugenD entfielt; übet Den 93egtif Det ®t*
funebeit unD Det &ranfi)eit,','übet Die bürgerlich*

SKed)tögelebrfam£eit auf ^öenionfhaiioo jurücfg»

führt , «bet Den htifllihett ©runbfah De« natüt*

lieben fKecbö; @efehe«> übet Den pbilofpphiteoben

Ä'önig unD Die fbniglicben ^.ugenDen,' übet Di«

$(?eotte bet ©faafdgefhäfie, über Die berobfiftta*

lipe »Jebratt für Die heilige 0d)tift unö.fÜP Di|

fco gmatifhe Rheologie, üb« Die SrperimentaUtbil

tmb. anDete toiebrige ©egenfiänDe; ©driften, mil

fcenen man ftd> lieber bej'dmffigf als mit feinen me*

taph#fhen SEßälbern, n>o man jroiftben - J^ofnung

toes Rubens tfnb $urd)t Des ©djabens getheilt ,ift.

&ibe§ erreqten bie iXulje unb Die ©tärfe bt« Äraffc

mannes unb firner ©tubien änf.ber einen ©eite, un^
Die SOßilbfyeit ferner ©egner auf ber anbern ben.^Seri

,

bad)t, ob «lebt aiicb ^«ttnfhulb mit ©elaffenljeit/

unb Bosheit mit 9Buth bereinigt fep, unb ob man
nid)t «gegen, 3$oif ein übereiltes Urteil auSgefptxcben

babcs, Mann«\bön geprüft« D?ed)tfd)affen()eit unb

bon groffem lifterarifhen SXuf, mürben bon gürjlen

unb beutftben Uniberfltaten gefragt, felbfl ber #of
bon ^Berlin unb bie ‘ilfpbetnie $u #aüe unterfuhren

Den grojfen ©treijt,. unb tppj 3*>ac|>im Sangen«, bes

> ;*r $ J&aup*

*’*) Horae. Xubfeciuae Marburgenfes, quibus Phiiofophia

ad publicam priuatamque vtiiitatem optatur. ^
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J^aupfcs ber Verfcbmorung, unb feiner fedjs unb

jwanjig SJlitoerfcbworncn , welche alle uth gegen

i^n empörten *), fam ber in bie “Hebt erflarte unb

oerurthcilte freigfcfprocbm unb gleicbfam im

Triumph unter foniglidm- Vewillfommung unb afa#

bemifijem 3jud>(en auf fein altes Äat^eber 5u £alle

jurücf, wo er in ber 3Ritte einer Ungeheuern @tbaar

»on ^uborern bctt lauf feiner Uftterroeifurtgen fort#

<>hte tty (Je hatte fid». fdjon.’ in feiner ^ugenb eine

dlgemeine ptaftifebö ^bilofppb«, mit Vewunbe»
rung SeibnijenS, entworfen: uacbhrt gbb er fie auf

ber 2ifabemie ju Marburg trtl. (weg groffen Vanben

herauf wen weichen wir oethin hiebt gesprochen (ja#

ben,- weU fte mit Denen nachher erfolgten riefen#

haften nmb jahlreicben Vdnben über, bas Specht

Der Stotitr unb Der cßblfet unb über bie SJloral#

^öföpbie, jufammenhängen, bie er mit unermübe»

ter 'Xnfirengung auf feinem neuen preufiifcben Sofien

ftbrieb. 9Bir wolfen alfo nun fagen,;roie er immer

bebaebt auf biefe groffe ftientiftfebe ^ett«; nach ben

trtetapbbfifcben Vorbereitungen im weiteren Umfan«

ge, in ber allgemeinen praftifeben fort*

fäjritt/ in bem erften Vanbe bie allgemeinen ?)rinji#

j>ien ber @ittenlehre, bie Unterfcbiebe ber menfcbli*

eben #anblungen, unb bie ©efe|e eines jeben ÜledjtS

unb einer jeben Pflicht bewies, unb in bem (weiten

* bie

|»v • TI 1 ; .

*) I. Langius Recenfio XXVII. feriptorum aduerfus phi-

v lofoph. Wolfianam et Anatome, fiue idea annlyrica

fyftetn. Wolfiani. • . . if

’

l **) ©elf uiebrtrn ©teilen feiner ©orberidtfe unb SEBerfe.

r. 5 iSi- Ludouici Hißoria phalofophiae tVolfianue. Georg*

Hartmann Manuductio ad biflor. pbilofopb. Leibnitio*

'Wötßanae. Niceton Ton»: XX. Formey Eloge de M.
1

^ '

"fVolf. Chrift Gotfched Elogium IVolfii. Brücker Pi-

k, i.; nocetkeca feriptqr. illufl. Dec. L et in Append. biflor.

1

rtobfapb.
" \

\ r
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bfe ©nmbfd|e &cr tnoralifcben SRatur, abgefeimt au«

Dem SBefen bet» menfthlichen ©eelen felbfl, lehrte.
'

Durch bitfe ‘Hßgemcin^eiten ebnete er (Ich ben SQSeg ja

Der »ortreflichen ©ebanblung be« natürlichen Otecbc«,

«nb fammelte in bem erften $^‘1 w« Dem SBefcn be«

«SKenfchen, Durch eine beftdnbige IKeijie non ©runb*

fd|en unb Folgerungen, bie Diente fammt ben 53er#

binblichfeiten gegen fleh, gegen ^nbere unb gegen

©ott, unb legte ben ©runb einer jeben ©efebgebung.

53on ba ging er jum jweifen $l)eile, welcher bie erjte

©emeinfjeif ber Dinge, ben Urfprung De« Domini#

um«, bie ©eraalt unb bie 53etbinblichPeifen, bie baf*

felbe begleiten, $um TiugennierP unb in ben foi#

' genben fedjfen, »ollenbete er alle naturrechtlicb« Unter#

fud)unaen bi« an bie dujjerjte ©ränje bc« aügemei«

wen 53blfer » unb ©faaten Oiedjfeö. Dem regieren#

ben .König FrieDricb bon <Preuften, einem philafophi#

feben Furjten, unb 53efdju|er xber ©ele^tten, feinem

JXdcher unb 5Bobft^ater roibmete er biefe ©dnbe Des

natürlichen Üvecht«, unb fagfe ihm o|>n alle Furcht
wie bie ^>^tlofop^cn in ihren Debifa^ionen ju thun

gewohnt finb: SOie $5nige hoben ihre Richten,
n>ie fte ihre Rechte hoben, auch Die cßMfer hoben

fie, unb Die dürften ftnD nur erwählt, um fte $u

fchu&en; unD fte müfTen roijfen, Dag Die gefe^ge#

benDe ©eroalt Der 9?orm Der ewigen unD unwan*
Delbaren Vernunft unterworfen ift. beobachtet

Die
c.£teue, Die Da« *B«nD Der ©efeQfcfcaft Der

©lenfchcn unD Der Äbnige ift: berabfcheuet Die

^teuloftgfeit, Die Die Stuftofung einer jeDen 93er*

binDung ifl: gebet nicht ju, Dag im ©erdufch Del?

SIBaften Die ©efebe unD Die Stufen fchweigen : 58H#

neroa herrfdje mtt euch, unD nur wenn e« Die

9?oth «rforDert, hrrrfche auch ©lar«: reiniget

. Durch einen neuen .KoDejr Die heiligen ©efefce oon
' fttn*
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§inft«rnifien, »on Meinungen , »on 13ö>töiflMtetr,

Don Den Sluöfdjrocifunaen Der geljret, aber leitet

„tiefe Reinigung nicht ab »on Den S^blf tafeln,

tto$ »on DenifDiften Der ^rätoreti , fonDern Don

Den etflcn ©cunDen Der s£l)Uofopfne 3>ie <3Ber

tmnft unD Die ©lücffeltgfeit Der Golfer fep eure

5Kicbff$nur. <£>ie ©cbmeicbler entfernen ftc&, unD

Die 'üßeifen geben euch jur 0eite!

er Die angefangene Oleine bet SOßiftenfdjaf*

ten »erfolgte, menbete ftd) unfer unermiiblid)« Vfyu

lofopf) ber Dehnung gemäß »on bem SKec^t ber 9la*
tur unb ber Golfer ju ber «SJioralpßilofophie, unb

Defmte fte auf fünf fette Q>änbe aus, bie bem befterj*
1

ten Voltaire eine fold)e Surdjf einjagten, baß er oft

fentlid) befannte, lieber fein Honnece homme fetjn

ju rootfen, als fte ju lefen. bem erften unter»

ita^ftt er ju bemonftriren, mie man ben Söerftanb,

Die @inne, bie flufmerffamfeit, bie (Sinbilbungsfraft,

Das ©ebädjtnifi $u »erooKfomnten fjabe, unb mie

«tan bie $nteüeftua(öoüfommenf;eifen, ben ©djarft

flnn, bas ©enie, bie ©runblicftfeif, bie Ziefe, bie

Äunft ju erftnben, ben £3erftanb, bie ^ßiftenfdjaft.

Die $8eiSfjeit , bie Älugßeit erlangen femne unb tolle.

3n bem jmeifen, mie man ben SßSillen unb ben Sfttdjf*

milfen }u »etbeffern unb ju berichtigen ßabe, mie bie

ieibenfd)aften erregt unb befänftigt, unb tfjr ©ebraudj

«nb 9JJi$braud), um glucflid) 5ur ’Äusübung ber mo«

talifdjen Sugonben ju gelangen, erfannt merbe. 3«t

Dem Dritten merben bie tugenben felbft erläutert,' bie

SJlittel, fte ju erlangen, unb bie Wirten, ftjrem .©e<

gentfjeit *u entgegen, gelehrt, ©ie drrfenntnijj ©ot*

tes, bie ^rommigfeit, ber ©eßorfam, bie liebe, bie

($urdjf, bas 93ertrauen, bie priPat unb ojfentfidje

SSerefjrung ftnb bie ^ugenben, bie ftd) auf ©oft bc>

jie^en, unb ber Sn^alf tiefes
s3anbe$. »i«rt<»

mer--
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werben bie ^ugenben, bie ftd) auf uns fefbfl begehen,

angegeben, bas ^utereffe, bie liebe unb bie ©orgfalt

für bie @eele, für ben Körper, für bas ©einige, für

ben guten 9luf, für fein ©lücf, unb er ldf?t fid? fe^t

weitlauftig ein in bie Untetweifungen Jur üftdjfigfeit,

jut Äeufchhetb Jur ©rofjmutf;, jur ©tanb^aftigfeit,

jur ^Demutb, jur ©ebulb, welker leerem man fich

helbenmdfftg bebienen muh, unt ans Qrnbe biefes S3u>

cbes ju gelangen, unb bis ju bem fünften ju fcfvrei*

ten, welches fid> mit ben Sugcnben im 55ejug auf

unfre Sölitmenfchen befchdftigt, mit ber liebe unb

Jpochachtung gegen fie, ber 33efcheiben ^eit unb @e#
fdliigfeit, ber §reunbfchaft, ber 93erjeibung, bem
SÜiitleiben, ber greigebigfeit, ber Jpofttcbfeit, bet

SBabrheitSlitbe unb ber ©ereebtigfeit.

3ur S3ollcnbung feiner p^ilofop^ifcf;en (Encgflo»

pabie fehlte nun weiter nichts , als bie ofonomifche

unb bürgerliche 58if[enfdjaft ; aber bie eine blieb bfo$

ein Entwurf, unb aus ber anbern warb gar nichts.

Xus ben fjinterlaffenen papieren orbnete SDlichael

^^riflop^ocuö #anooiu$, ein ©anjiger ^rofejfor,

ben efonomifchen ©tojf, bebiente fid> hierbei) ber

SEßolfianifcben ic^rart unb ©rutibfahe, webte feine

eigenen INebitajionen mit ein, unb oorjüglicb h*«ff

er ftef) in ben ©djranfen einer gerechten Freiheit,

bah man ihn weber fflaoifch nod) ailjufrep nennen

fann: unb auf biefe Xrt be^anbefte unb Pollenbete

er baö groffe ©efchdft ber Srjiefjung unb ber hduS«

liehen ©efellfcfjaft, unb erhielt bafür bas lob eines

nicht mittelmaffigen Nachfolgers eines fo gtojfen 9Jlei*

fters *)

©0 unterbrach ber uncrmübliche <

2Bolf,‘ Pom
$obe im 3a£r 1754. ergriffen, feine erftaunenswür*

biö«
/ •

*) M. C. Hanooii Oeconotnia. Nonvelle biblicthtque Gar-

mauique Tom. XVÜI.
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feige faufbafjn, unb trug in bie anbere SGBelt niefct

nur feine ^oliti!, fonbern auch feine ontologifche

unD pl>^ftoloiaifc^c ©tanimatif, unb bie 9?l>etoctf

unb bie sJ)oetif, bie er mit eben ben immetwähren»

feen S&eoremen herouSjugeben willens war. 3Benn

feiefe jemals in Siefen ^Sdnben an bas liebt gefom*

men wären, unb wenn fid) bie Siebter unb SXebner

jemals ()<kten berühren (affen , fie ju flubiren, fo

wären fie ftcb:r bor ^Irocfen^eif gefforben.

TluS bem bisher (Jrjäblten ift es fef>r leidet ju

fehen, baf? bie leibnijiamfcben ^»auptfä^e in bas

5Ö3olftanifcf>e ©tfflem berwebt ffnb, unb bajj man
feiefes ©pffern nicht barfleüen fann, ohne jene ju

wieberholenj ja es wäre/ bermoge feines firengen

3ufammenhangeS , notfffg, biefe unermeßlichen £5än*

fee ganj abjufdjreiben : wir hoffen baher, baß uns

Sfliemanb biefe bezweifelte Tfrbeit jumuthen wirb.

2ftb weis toof)l, &<>§ t)er bortrefficbe SDSolftff formet)

fe^r furj unb gebrängt ben item ber 5Bolftfdjen “Pb*'

iofopbie ausjog; aber er würbe wegen feiner fo grof*

fen Äürje weit weniger berftanben, als fein weit«

febweiffges Original *). ^d) weis auch, baff ein an»

feerer SSBolftff bie ÄBolfianifcbe <Öcb5ne **)

fdjrieb, unb biefe raufte 9>^üofop^ie burd) jene ©ra»
jien ju berfdjönern fuefffe, bie $onrenelle unb 2IU

garotti einer ?SJiarfiffn unb einer ©räffn barbracb*

ten, um ben (EarteffuS unb Newton jum SRSeibe

ju machen f): aber er fafje nachher felbff, baff feine

*Ülufje unb Arbeit bergebenS war, baff er nientanb

belehrte noch bergnugte, unb gab jte auf ff) <£nb*

lieb weis ich auch, bah felbff ^öuicfer, ber bis $unt

* lieber*

.
1

, »

•) ®. Formey Medu/la JVolfiana.
' *•) La Belle fVolfienne. Journal liiter. cT Allemagne Tom. II.

•fr) Plurahie de mondes et Netotoniamsme pour /es Dam es.

•frfr) NouvcUe bibltotheque Gcrmamque Tom, i.

Oigitized by Googhaj
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Ufberbruj? gefchdftfg (fl in ber Verfertigung weiriduf#

tiger unb fleiner Busjüqe philofophifcher ©pfieme,
bejeugf-, ba§ eine Verfeinerung bei 2BoIfianifd?ett
£olo|feS unausführbar unb unmöglich fet), unb ba§

man um SEßoifs ©pftem bar$u (teilen, bie ganje leib» >

nijifdje ^hilofopljie roieber burdjgefjen muffe. Ä'etn

SBunber, bah bie <£inwenbungen unb bie VeifaÖSb«*

jeigungen, bie man btefen beiben Scannern machte,

ganj btefelben waren, bafj man nicht nur in bem
rout^enben Jpddifchen Streite, fonbern burd) einen'

groffen ©trid) bcr (Erbe viele 3°hre hmg, befldnbig

.

gegen SDBolf einroenbete, bah burd) bie SDlona&olo»

gie, burd) ben jureichenDen ©cunD, burd) ben £>p*

timiSmuS , unb burd) anbere ieibnijifd) * SBolfticht

^ppothefen ber Veweis für bas 5>afepn ©ottes ge* \

fd)n>äd)t, bie menfchliche unb göttlich« Freiheit unb

bie SJlopalitdt ber J£>anblungen vernichtet werbe, unb

bah 8anb £>eutftf;lanb einer ©eits von Fatalismus,

von Atheismus , unb von jebtr “Krt von ©ottlofig*

feit, anbrer ©eits aber von nichts als licht, <Evi#

benj unb SXeligion, wiebetf)olte *). Vrucfer fagt

mit fhrdnenvollen 'Hugen, bah in ftnfe&uhg bes .fjaf*
-

fes, ber Verleumbungen, bes 9leibes, ber (Eiferfudjt,

ber jroeibeutigen 23ohl>eit, bes t()origten Räbers über

9iid)ts, unb ber ftnflern afabemifchen SQSutl), in ber

ganzen ©efchichte ber pfjilofopfjifchen Slepubiif feilt
-

töeifpiel eines entehrcnberen unb tragifcheren ©frei*

feö fet), baffer er fe|r weislich bie SRamen unb ©ün*
ben ber ©treitenben mit einem ©chleier bebecff.

9B*r fonnen i(fn besffalb nicht anbers als loben, aber

unfer lob würbe noch Qtöffer fepn, wenn er mit ber#

;
.

* felben

*) ?ubo»id a, a. ö. fange im Anatome feu idea atialytica , *

Jufiematis Wolfimi, I, B. Sirbius De trroribus Wol-
ni. ©. &ruder int Append,

eTromaU«no ». , 2 i

zed by Google



130 Sieben u. jwanjigheS ffap. tßon ben Sc&icffaten
, > '

.

felben Äfughcft citch bie ©chlachten ber armen ©djo»

laftifeis bebecft fyattt, bic er überall mit fo groffer

Jperjhaftigfeit befchämt. Uns gefällt autf) ned; feine

anbere Klugheit, aus SJSaterlanbsltebe nicht entfehet*
'

ben hu wollen, welche »on biefch beiben “Htmeen baß

groffefte Unrecht gehabt; unb wir finb einig, ihr

nacbjuabmen, nur wollen wir ein wenig biefe Älug*

beit mäjftgen, ober vielmehr fle erfläten, unb bmju*

fügen, bah auf ber einen unb auf ber anbern ©eite

(ehr groffes Unrecht war : falfd) waren bie befreiten,

.
jwrfMenben, (mnbelnben, betäubten, bunfeln, hellen

SJlonaDen, beren jebe ein ©piegel bes Unioerfums,

ja eine jebe felbfl ein Unioerfum, aus benen alles

jufammengefebt fepn, unb bie (ich hoch nicht beruh*

ren, unb bie überhaupt Höes t^un, unb von benen

«ine jebe bas ifjrige non (Ich felbfl rf)un follte : falfch

war bie QJorftellung @ofte$ als Der oberften 2fto*
Habe, bie bie möglichen repräfentirt , unb ber uieta*

pbbfifdj* juteichenDe ©runi), ber bie groffe SDtonaDe

fommanbiren follte, ohne bah man gewußt fyattt,

was biefer verwegene ©tunD in ber $hat fep, ber

über bie unbefannten ©eheimnifie beS Jjjlmmels tp*

ranniftren, unb fid> aus einem ieibnijianifchen unb .1

SEBolftanifchen in einen göttlichen verwanbein wollte:

irrig waren bie möglichen helfen, bie, ba he bem
jureichtnDen ©runDe entgegen waren, unmöglich

fepn muhten, inbeh, nach unferm Urt^eil, burd) ei*

nen anbern unbefannten juteichenöen*. ©runD bie

' fchlechfeflen bep berJHSafjl ben Sßorjug hatten erhol*

ten fönnen; irrig bie Harmonien ber ©eelen unb.,

ber Körper, burch bie jum SÖeifpiel bie QHonaDe
bes ÜJieuchefmörberS ju rauben unb $u morben benft,

. unb beffen Körper, ofme von biefem böfen ©ebanfen
v etwas ju wiffen, wirflich raubt unb morbet, unb bie.

$$onabe bes #enfers, bie ein ©piegel bes üßeu*
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«befmotberö ifl, ben Berbredjer Set) bet Äejjle auf*

Rängen will/ unb bcfpeit Äorper^ohne etwas baboit

ju roiffen, i(m pünftlicb auff)ängt: irrig waren, bie

realifirten Jpqpotfjefen , bie ’^been offne Dbjeft, bie

burcb ©rünbe, bie feinen ©rünbcn feffr nalje ftnb,

gemefnen ©rünbe be$ Unermefjlicben, bie SEBorte

chne.Saebcn, bie ©pfieme ofjne Erfahrungen, bie

fleinlidjen Untcrfucfjungcn über bas Unbefanntc, übet

bas ©oglicbe, über bas SEBefen bes ©runbes, bie

bejlänbigen ©ewebe Pon Tlriomen, »on ©eftn^ionen,

Pon Theoremen unb bie uncnblicfjen Oleinen pon Un*
- terfdjeibungcn unb ©pihftnbigfeifen We? pon ©ei*

ten ber ©egenparthep mären offenbar fdjänblib bie

boshaften xHuslegungen , unb bie Tfnfdfjufbig ingert

bes Theismus gegen Banner, bie ftcf> beftinbig

um bie ernfteften ^emonjlrajionen Pon ©ott, Port

ber Oleligion unb Pon ber ®Iora( bemühten. “Ob
' fte biefeS fdjon bisweilen auf eine imaginäre Urt,

unb auf neuen, rauben, bunfeln unb jrpeibeufigen

3Begen, jum Sfadjtheil ber affen, geraben, heilen

unb fiebern trafen, fo rnufjte man fie bod> beswegett

nicht ben ©triefen unb ©afgen ber Bofewicbter auf*

opfern., ©teilten nun aber bureb fo groffc Unruhen:

biefe SJlänner bie 93^ifofop^te wieber her, ober per*

batben fie biefelbe ? 3n allen jenen ©tüden , bie

mit angegeben haben, Perbarben fie fie juperlafftg.

Tiber fie höben in anberer Oiüdjtcbf augenfebeinliebe

Berbienfle. SGBir werben am gehörigen Orte Pon

ihren gortfebritten in ber ^hbftf fpreeben; ferner,

wenn wir bie neuere ©efebiebte beö Olecbtes ber 3Ra*

tur unb ber Golfer unb ber üDiorafphilefophie por*

tragen werben, Pon ihren Bemühungen unb Entbe»

düngen unb unfern Berbinblicbfeiten gegen fie re*

ben. £)a werben wir aueb beiläufig fefjen, bajj bte ©e*

lehrten oft fehr gtof werben, wenn fie fi<b begnügen,

.

.

1

. , . , / 3 a , blos
.
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bfoö gtofj $u fet)n, unb bafj ftc fefjr off bcflo ffcittec

»erben, je mehr jie ficb anftrengen, bie allergroffe*

0en ju fegn.
'

.

" •

*
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5Don ber SBieber^erjfeüung ber $bilofopbie bureb
’

' Sftereton.

!*Der ©djilberung bes erhabenen ©pflems leibni*.

|ens muffen mir roegen ber ©leicbjeitigfeit foroofrt,

als ber Söerioanbfcbaft ber ©egenjtdnbe, bie ©cpiU
berung bes SierotoniatifmuS gegenüberfMen, eines

iehrgebäubes, welches, obwohl oon fleinerer Ober#

flache, bennodj an Jjoheit unb ©rünblicbfeit mif je»

nem wetteifert. ÜRancber pfjantafirte fRewtonianifcbje

SOiethaphnfif unb ^beofogie, aus ©cfprad)en bes gro

fjen ^Hannes mif feinen $reunben, ober aus »on un»'

gefdfjr in 23ucbern anbern Sn^alts jerfireufen S03or*

, fen *); aber es ifl gemifj, ba{j er felbfl bie feinen unlj

langen mefaphbjifdjen ^Difpufajionen nicht fe(jr roerth

hielt, unb alle ©tjfleme verachtete. 3Rit ©trenge

banb er ficb nur an matfjematifcbe SEBahrheiten, folgte

ber ^Beobachtung von (Erfcbeinungen unb QBitfun»

gen, um ficb »on ihnen 5U 000 Urfadjen, ben ÄrofV
* ten unb ben allgemeinen ©efe(jen ber SÜafur ju er*

heben. SRadj biefem freflidjen Q^rinjipc behanbelfe er

öorjüglicb bie fPhnfif &cr himwKf$en un&

forper, bie SDlecbanif unb bie Dptif, brachte fo viel

liebt unb fo viel Sieuljeit in bie SSßiffenfcbaften ber

©roffen unb bos*Unioerfums, unb fammeltebies ab ,

les fo hornionifcb, bah bas ganje philofophirenbe Eu-
ropa i^n unter bie ©enies vom erflen 2lbel rechnete,

©nglanb il)n noch über tiefe, erhob, unb ihn als ieh>

rer

,*) Voltaire Eimens de h plulofophie de Newton, Par* 1.
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rer beö menftfjfit&ert ©efdjledjfö ouffleHcc. ©eine er*

habenen .ftalfule, t>lc Anatomie beö Siebtes unb ber

garben, .bic SSSage ber Äräfte, bie ©efehe ber 33«#

wegung, bic ^eptte beö UniPerfums fdjienen ber

ganzen 9ftenfcbb«it bie bemunbern^pnirbigflen SQScrfe.

55 ie 'Hfabemie ju Sonbon rodelte iljn ju iljrem befldn#

bigen «präjibenten, bas 33aterlanb fragte iljn aiö ein

Drafel, bie Snglänbifcb« SRajion Pertraufe i|jm baö

widrige ©efd)äft ber ©limje mit einem grojfen ®e*

halt > bet Jfjof perehrte ihn unb nennte i£n Oiifter,

bie ©cbulen unb «Pbilofophen ber 3°fe i betrad)fete»?

i^n mit 33en>unberung unb Verehrung aiö ben ©4>ö*

pfer beö $ages nach einer ewigen 9Rad)t ; unb er

felbft fa^e, befebeiben, gefällig, wohltätig, glänjenb

noch bet) feinen Sebjeiten feine 33erg6tferun§. Sr
flarb im 3öhr 1737 uberbäuft pon Söerbieäft, Pon

Sbl
‘

e nnb öon 3*brcne marb in f*in ® rflk auf ben

©djultern ber ©reffen getragen, unb ruht ju 3Befl#

munfier ift bem Tempel ber gelben unb ber Könige.

Daö Seifbenbegängnijj 2eibni$en$ war «infam unb

gemein, aber er perlof)t baburd) nichts an ©rofje.

prächtige leidjenbegängniffe erhabener SOIänner ehren

mehr bie Sftajionen alö bie 33erftorbenen,

3§f, ttinft, fcbldft Diefer euec 3 fa a c e Jt>#

ton? SJiit febeint ec eine 3nteüigenj ol>ne $6t*

per, fagte SLBil^elm $rancifcuö bell* öfpitale ju

ben Snglänbern, bie pon Sonbon nacb 9>ariö famen

:

unb in ber $hat/ man fahc unb üngeroo,f>n#

liebe ^anblungen pon biefem felfenen 3Ranne, unb fo

trflaunenöwurbige Sntbecfungen , bah man fte ben

SBunbern gleich “Älö er ftd) in feiner erflen 3u#

genb ju ben mathematifd>en SBiffenfcbaften wgnbtc,

wollte er bem Suflibes folgen, allem er fdjien ihm

ju beutlid), unb feiner nicht rnurbig, baher er, ohne

weiter (ich an ihn ju Ralfen/ alleö auö fich fe^f*
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bemieß, unb bann auf einmal, wie burch einen

’ ©prung, jur ©eometrie beß Sartefuiß, jur 'Xrit^r

,
metif beß Unenbfitfjen beß <3Baüid , unb jur Öptif

beß 5Ceplect übergieng. Sftan fagte beßhalb oon

if>m, wie non bem 9ßil, etroaß poetffd), eß fep Den

SWenfchen nic^t erlaubt, il>n flein unD »achfenD ju

(eben. Non lieuit popults paruum te, Nile , vi~

dere *). ©elbjt in feiner I^ugenb ^attc er febon fcU

ne groflefc geomettifchen ©ntbeefungen gemacht, unb
ben neuen unb berounberungßmurbigen ©runb gelegt,

' ber (ich nachher erweiterte, unb in feiner DpliP unb
irr ben Sftatbematifchen ©runbfÄben Der natärli#

<^en ^PbilbfoPbi* ju erhabenen ©ebauben aufwuefrß; - „

man fagte, bah **/ wo anbere ‘»Dienfdjen frochen unb

fünften, alß ein fchopfetifcheß unb öriginalgenie, fliw

ge, ohne burch bie Bmtfdjenräume ju gehen, unb ohne

©puren feineß Slugeß ju bimerlaffen. ©anj ©uropa

ifi ijt poH »on bem fiebenfacben Sichte unb be«

benftralen, non ber allgemeinen SSUtrafjion, »on ben

unenDlichen Leihen, unb pon ben $lujcionen: man *

fprichf mit SBarrne pon ihnen bep Dißputen, in 53er*

fammlungen, felbfl in ben SSeutiquen ber #ofen unb
53arbierer, unb ich glaube, bah au(h ein unb baß

anbere Sffiort baoon hUf nach ^>efing unb ^3^tfabefp^ia

gebrungen ifl; aber beffen ungeachtet nuffen wenige

IStenfcben bie 53ebeufung unb innere Äraft biefet

prächtigen 5ßorte. £ß ifl baher nicht nbthig, Piel

pon biefen ©eheimniflen ju reben, weil eß befchtoer*

lieh fepn mürbe, wenigen SDSeifen baß ju erofnen,

maß he beffer alß mir rpiffen, hingegen ‘th^it/ bet v
j

unperjlänbigen ®ienge baß ju erjählen, maß fte nicht

miffen .will, unb nie wifien wollen wirb. $)eßhalb wollen

wir furj fepn, ob eß fchon Pielleicht wunberbar fchei*

* nen
* * « • * * . . • i

*, Lucan. Pharfalia X. Fonteneile Eloge dt M. Newton.

i
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ne« wirb, ba§ mir uns in ber
T

f>crrfcf>eitbcrt <p$ifofe*

pbie ber Äurje bebienen, ba mir bodj in oerfaiinen'

f)I)iiofopf)iett fo meitläuftia qcmefcn ftnb: aber mir

glauben fetbfl burdj biefe SWaffigung bie Sfterotoniani#
4

-

fcf>e 35ortrejiid)Peif anjujeigen Unfer bebacbtiger unb
befd)eibencr 9Jtann mar fefjr nüchtern im <3üd)erfd)rei*

ben, bad)fe gefdjroinb unb t>ict, lieg aber langfam

unb menig brucfen. SBBenn eg immer unb überall

mafjr ift, baf? groffe SBücber ein grojfeg Uebei ftnb,

fo tfl eg in ber <P§iiofopfjie gemifj mefjr aig anbermärfg

ja am aüermeifien mafjr.

3m 3a^r 1666 . bon weichem Einige glauben,

eg fei) in ben S^&udjern ber SÖSeit merPmürbiger, '

aig bie 3°§rc beg SBranbeg bon $roia unb ber Siege
bet) "Hrbeia unb bet) «Pultama, fio^e SRetbton bor bcn

©efafjren ber 9^1*/ unb rettete fid) in bie ©egenb
' bom €ambribge. #icr fafje er bon ungefähr einige

§rüd)fe ben ben 33dumen fallen, fing an barubcr

nadjjubenPen, bafj netljmenbig eine Äraft fte &um
$afl bemcge, unb baf) biefe Ä’raft nid)f eingefdjrdnPt

fetm muffe auf bie ©ipfei ber iödume unb auf bie'
'

’öberfladje ber (Erbe, meii bie (Erfahrung gezeigt f>at*

te, ba(? fie in ber^iefe unb in ber mirfe, unb

mefjr ober meniger in ber 9idf)e ober in ber (Entfer#

ttung bom «ÖliffeipunPt ber .kugelt ba§ ftdj biefe

Äraft barum mof>l über bie 2ftmofpijdre, unb bi$

jttm SÖtonb erflrerfen Pbnne, ber ung fo treulid) be*

gleitet, unb ber eg ntdjt tfjun mürbe, menn iljn Peine

siiftelpunPtfirebenbe Äraft begieitefe. £>a aber

,

menn biefeg ungiücflidjer 2Beife bie einjige ^raft ma#
re, bet getreue Begleiter in einer ^erpcttbiPuiarfinie

über ung Verfallen unb ung roeit mefjr begleiten mür< /
be, aig mir fjaben moiifen, fo tfl eine anbere Äraft

not&ig, bie ifn befiimme, fidj bom SRifteipunPte $u

entfernen, unb iljn »om §all jutürf jjalte. ®urcb
: .

' \ bie

N»
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tue Sufammenfiellung biefet beiben grafte, bereit eine

raittelpunPtfirebenb mtb »erdnberlid) nach ©taasgabe

ber Entfernungen, bie anbere mittelpunPtfiiehenb unb

einförmig ift, finb mir befreit »on ber <$urcht, ba§

entmeber ber ÜRonb über unä ^er ftürge, ober burch

bie UnermejjlichPeit beö Ütaumö entfliege, nnb fe^en
|

mit Vergnügen, bafj et begleitet »on jroet) ©efe^en

(ich bte^en mufj, änb ftch mirflich in einer Ellipfe um
bie Erbe brefjt. Eben biefe beiben Ärafte bre^en in

gleichfalls eUiptifd>en 93af)nen bie SDlonben beö 3U<

$ifer unb bes ©aturn um biefe Planeten, über benen

fie fchmeben, unb »or benen fte fliehen; unb fo bre#

ben fid) in gleichen Elltpfen alle Planeten um bie
,

©otjne, inbem fie »erfchiebentlich gra»ititen unb mit

SBefianbigPeit fliehen; bie ©onne mit ihrer gangen

ungeheuren 9ftaffe mdljf ftd> um (ich felbfl unb um
ben gemeinfcbaftlichen ©cbmerpunft, unb gehorcht

* bem öffentlichen ©efefc, ju gutem SBeifpiel für ihre

SSafaüen, unb ju einiget ^Belehrung ber SBertheibi*

ger ihrer monarchischen UnbemeglichPeif. ^er 9Bi«

. berflreit unb baö ©leichgemicht biefer ^rinjipe, be*

rechnet nach ber neuen SRemtonianifchen ©eomefrie,

unb unterffüht burch ^Beobachtungen unb ErperU
mente orbnet bie harmonifche ©efeöfdjaft ber ©ter*
ne, jdljmf bie ©eiüaltthdtigPeit be$ einen gegen ben -• :

anbern, »erhinbetf bie SKSieberPehr beö Ehaoö, unb
flchert bie ©efe^e unb bie ©thicffale beö Unt»erfum5.

Qlher man mu| fleh nid)t »orfieden, baft bas SKetch

' ber ©djmere, ober ber Tlttrafgion, ober ber $enbenj,

. , ober bes JJmpulfuS, ober mit melchem anbern tarnen
man biefe in ben SEßirPungen bePannte unb in ben

Urfadjen unbePannte Äraft bezeichnen mill, fich blo$

auf bie ^errfchaft ber ©onne über bie Planeten ein*

fchrdnPt: benn ber SJlemtonianiömuö ifl bemüht, ju '

bemeifen, bajj, mie bi« Planeten »on ber ©chmerfraft

/ -
,
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gegen bie Sonne, fo auch bie Sonne gegen fie gejo*

gen werbe, unb wie ber 3ttonb Pön ber Erbe unb bis

‘trabanttn oen bem 3uP* tcr unb bem Saturn, fo

auch biefe grbjfern £immefs!orper felbfl Pon beti

flemern. ' Unfec ganzes «Planetenfpfiem fann non
ben Sternenfpftemen atfrahirt werben, unb biefe wie*

herum oon bem unfrigen, unb ba auf biefe Art alle

affra^iren unb affe attrafjirt werben, nach Befchaffen*

h«it i^rer Waffen unb Entfernungen , fo wirb ber

Jpimmef mehr jur Dlepubfif als $u einem bespotifchen

Staat: jeboch mit ber Anmerfung, baß in bem J£>im#

mel, fo wie auf ber Erbe, bie Starfflen enblich Sic*

ger finb. Ueberbies brucfen nicht affein bie ^)iane*

ten unb bie Sonne einanber roedjfelfeitig, fonbern ftc

brucfen überbies fleh felbfl, unb affe fleinen $£eüd)en,

aus welchen fte jufammengefe|t finb, fte brucfen über

bem gemeinfdjaftlidjen Schwerpunkt, unb brucfen

wechfelfeitig : weiches man beutlid) auf unferer Erbe

an ben nahen ober entfernten magnetifchen unb tief*

trifcben Attraf^ionen , unb an anbern fchonen fcbarf»

innigen Erperimenten
. SDieS wirb *iacf> ben

befannten Siegeln ber Analogie auf ben #immpl unb
bie ganje Slatur angewanbt: unb baburd) nicht nur

eine allgemeine Schwere, als Befjecrfcherin ber gan»

jcn irbifchen unb (jimmlifchen Slafur, feftgefegt, fon*

betn es werben auch bie Strafte, i(ire ©rabe, ihre

Vergleichungen, if)re Siegeln, if>re Abweichungen,

ihre ‘ShcStigfeiten*, ihre Verhdltntfft/ ifytt ©leichge*

wichte mit einer erftaunenswürbigen Allgemeinheit,

unb in einer unermeßlichen Äeffe Pan ‘£h€ocemcn /

Problemen unb unerhörten unb erflaunenSroücbigen

Berechnungen gemeffen. ©ec leere fXaum war ron

jeher ber Anfloß unb bie Cluaal ber ^>h^°f°P§en 9C*

wefen ;
bie Earfejianer rühmten fleh, i^n pertrieben ju

haben, bie ieibnijianer begünfligten mehr au« Sleib
' als
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«Iß pfufofophifcher Sladjeiferung ferne Vernichtung,

aber Sftewton tief if>n auß bet Verbannung jurücP,

als notfjroenbig für bie Bewegungen ber J£>immelß?

forper, unb Perbannte an feiner ©taff bie (Earfejta*

nifchen SOBirbel unb übrigen ^nbcin. ^heffen gudlte

biefcr fo groffe leere SKaum ben Sftewton felbfl einige*

mal, unb bratf)fe iljn bafjip, in feiner Velegenheif

einen gemifjen flüffigen unö feinen ®ei(l ju ^ulfe

$u rufen. &ie Abweichungen beß Sftonbeß waren

eine anbere oftronomifebe ©chwierigfeit, aber eß of* r.
r

;

' fenbarfe fleh, bafj (te STlot^menbigfeit ber allgemeinen
'< ©rapitajion waren, unb bafielbe ergab fich Ppn ben

fdjeinbdren llnorbnungen ber übrigen Planeten, web

(he fonft bie Verzweiflung ber Beobachter beß J$im*

. melß gewefen waren. $)ie klaffen, bie Volumen, bie

©eftalten, bie Dichfigfeiten, bie wed)felfeitigen >Drü*

tfungen bet planeren unb ber ©onne, bie SSBaljun*

gen um ihre Tlchfen, bie gemeinfdjaftlichen ©chwer*
punfte waren nid)t einmal unter bie Sßunfdje ber Po*

rigen 'Xftronomen gefomntej^; aber bie neue "Hfirono*

mie umfehrieb, majj, wog unb berechnete aöeß in

fichtPoller ©letfjöbe. £>ie ’Hntijipajion ber 'Hequinof*

' $ien, bie ftlutajion ber (Erbe, ihre Äugelartige ©e*

flaU, ber Slufj beß Sfteereß, bie ^hcor*c her Äome*
\» ten, Perlohren gegebene Arbeiten unb ©egenftdnbe

einer eifein ^urdjt unfrer "2(11611, waren ÄoroÜarien /

ju benfelben ©runbfd|eit *).

Befonberß berühmt ift auch Sßewtonß $Jjeorie

beß iichtß geworben. SDurch eine neue Beljanblung

bejfelben, bie man eine "Ärt Pon gerglieberung nen#

> nen fonnte, gelangte er bahin; feine ©efjeimniffe ju

enthüllen, eine neue Dptif ju fd>affen, wie er -fthon

eine neue $hl)ftf her Jjjimraelßforper gefthaffen h

a

f*c/
*

• ' . - unb
1 W*;«# ! *

’ V'
t

*) Principia mathemat. philofophiae natural.
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unb ftcb eben fo bewunberungswürbig in ber (Etfor*

febung ber flüchtigen Beftanbtheilc bes licbts, als tit

ben ©efehen ber grofteften Bewegungen unb in ben

Beregnungen ber Ärafte, bie ben ©eftirnen ©efe%c

»orfebteiben, ju beweifen (Er felbft leitete burd) eine

ganj (leine Defnung in eine »ollfommen finflerje .kam*

mer einen feinen ©onnenfiral, ließ ihn bureb ein

9>ri<ma geben, unb richtete i(m an bie entgegenge*

fefcte SEBanb. (Er fa^c mit (Erftaunen anflaft bec

jirfelrunbeh unb weiften ©cftalt, bie ftcb bureb ben

(Strahl, ber nicht bureb bas Prisma gegangen, ab«

mahlte, fid) babureb eine anbere mehr lange als breite

©eflalt in mehrern färben unb mehrem 3irfel bar*

fteüen, unb erfaßte bureb STacbbenfen , baß biefet

©trahl mit bem »origen nicht mehr homogen fe», fon*

bem eine Sammlung anberer (leinerer Strahle, bie

ftcb »erfebiebentiieb bilbeten, unb fid) »erfcbiebentlicb

folorirt jeigten. £>as Ülothe, am untern ^hc^c be$

Bilbes gemalt, war bas weniger brecblicbe; es folgte

bas Orange, bas ©elbe, bas ©rüne, bas hellblaue,

bas £)unfetblaue, unb juleljt bas Biolenblaue, wel*

cbes bas hoffte unb bas am meiften gebrochene war,

aufter ben anbern unenblid)en ©raben ber 3wifd>en*

färben unter ben fteben Jpauptfarben. $5urcb biefe

neue angenehmen unb bureb noch anbere unselige •

(Erfahrungen, würbe mit gutem ©runbe feftgefeht,

baß bas licht jufammengefebt fep »on unenblid)ett

©tragen, »erfcbiebentlid) brechbar unb beflänbig (0*

lorirf, worauS -bic färben unb ihre »ielfadjen ’Äbftu«

fungen entfielen. %n ©efeflfebaft biefer Eigenheit

entbeefte er noch eine anbere nicht weniger große unb

rounberbare, unb bas war bie Oieftejcibilitdt , eine

©djmefter unb Berwanbfe »on ihr; bureb fie finb bie

mehr ober weniger brechbaren Strahlen gleichfalls
'

mehr ober weniger rejleftirenb ; »erfcbiebentlicb reftef*

* v tirt

f



i4o Ht&tunb jwaniigfteS Sapitef. S3on ber
”

1

litt Pon ben Duffen, bi« Perftbiebentfid; gefd&icff jut

SXeflejrion jlnb, foloriren fte biefelben perfcbiebentlicb,

unb hüben grün bie SOßiefen, blonb bie @aatfelber,

blau bte feurig ben Purpur unb bi« 9iu*

binen. 3b«r bas (Srrjtaunen wuchs noch mehr , als

man burd) neue €pperimente erfannte, ba{j fid) bas

liebt bretbe, flje cs oon einem Medium ju bem an*

bern ubergebt: bafj es jtd) refkftire, ohne bie Ober*

fldtbe biefer Äorper ju berühren, Pott benen man es

nad) ber gemeinen Meinung repevfutirt glaubte; ba§

felbfl in bem leeren SXaum bisweilen JXeflepiotten er*

folgen ; bafj burd) eine anbere €igenf<baft, SDiffflaf*

jion ober ^nflevion genannt, bas litbt, pon irgenb

einem Äorper in feinem laufe aufgebalten, pon feiner

geraben linie ablenfe, unb fttb gegen biefen Körper
neige; bajj bie Äorper mit Pielen unb weiten $>oren

niebt burebfitbfig fetjen, wie man batbte, fonbern,

bah int ©egenfbeil bie engen <Poren einen
<

£)urd)fcbeiii

perurfatben ). $>ie <£ntbecfung ber ÜJefrangibilitdt

unb ber ütefteribifitdt bes litbts, gab ©elegenheit,

Pon neuem auf bie 5$erbefferung bes ^eleffops ju ben*

fen, meid)« ftbon oorher anbere perfuebt hotten/ aber

•hne Sftuhen, weil fte jene mancberlet) Sigenftbaften

bes litbts nicht fannten. Um alfo bie Unbequem*
liebfeiten biefes fo nuhlidjen 3n l*rumcnfö 5U entfernen,

batbte 9?c»ton barauf, bie eines ?eleffops '

burtb Äeflejrton ausjufuhren, moburd) bie Tlbmeicbim*

gen ber Dlefrafjion gehoben würben; er perfertigte

fein fo fehr berühmtes ^eleffop, welches fünf 0ujj

lang mar, aQe anbere Pon hnnbert unb brep unb
jwanjig $ujj ubertraf, unb bie ©egenjfdnbe gtoffet

unb feboner jeigte. <£r perfutbte auch juerft bas $ii»

.

fro*
, i

i
"

*
.

*) Newton Transactiones philofoph. 1 671. num. Jo. Tnt*
ctatut de Optica et Lectiones de Optica,
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froffop burd) Dleflerion *). Dev Urfprung ber $at*

ben bes SXegeabogenS , pon bem man glaubte/ ba|

lfm bte afte $f)i(ofop(j»e gar nid)f gefannt/ unb ben

nur $ftarcu$ Antonius t>e ©omini« unb gartefiu*

bunPel unb unpotlfohimen angegeben/ n>avb ju grb|i

ferer Deutlid)Peit gebraut f burd> SÖerfudje mit ber

Perfdjiebenen Üiefrangibilität unb üleflepibilitat Polo*

rirter ©tragen, an faüenben tropfen im ©onnen#

fdjeine **).

Dies ftnb bte J>?auptfä|e ber Sierotonianifdjen

^O^Üofop^te, bte mir Purjlidj/ wie mir es oerfprodjen,

bargefieUf, unb gleitbfam aus bunPelm IJbiom in bie

gemeine ©prad>e überfe&t fjaben. 5Ber eine größere

Ausbreitung unb eine bofjere ©prad>e liebt/ fann ftd>

an bie 2l(ironomifcf)e 9M)pftP po« ©apiD ©regorp/

an bie matberaatifc&en Elemente Der ^bpftP po«

^©rapefanD«/ an bte Sftetptomamfc&e Anleitung
pon 9)emberton, an bie ^etptomanifc&en Snftitu*

jionen pon ©taorgne, an bie SDiatljematifd) SÄero*

tonianifc&e v
j)l}üofopl)ie Pon ©umfiuö; an bie .Slom#

mentate pon le ©ueur unb ^oequier , an bie £c#
Eidrung pon «laclauriti/ an bie roatfyematifc&e ©e*
fc&i<$te pon SDlonfuda unb an Piele anbere wenben,

bie in tyren ©Pldrungen bafb me§r halb weniger

glucflitfc maren/ bisweilen biefelben DunPelfjeifen lief#

fen, bisweilen fte notb Permeaten : unb wer bie CSrnft*

jjaftigPeit ber Materie milbern will/ Pann jtcfy bantif

troflen f bie ‘ifteipfomanifcben Elemente Pon ^ßol#

taire/ ben 9}erofonianiörmitf pon SUgarotri/ unb
'

bie Memoires fecretes pon d’Argens ju lefen, nidjt

ju gebenPen ber SDlarftftn Du £l)fltelet/ welche/ ob

fte fd;on eine muntere unb lebhafte Dame war, ben

9Mp*

•) Transactinttfi pbilofopb. num Ji. it. V. Journal des

favatts 1671. BibliutLfve Britanvique Tom. VII,

. **) Lecthiies citatae. *
• _
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Sftetoton uberfefjte unb erflärfe. SOGir werben ncd)

Gelegenheit haben, beflimmfer bauen ju reben, roenn

wir bie gortfchritte ber 2ljironomie , bcr Dptif unb

fcer SDledbanif er^ä^Ien werben. Unlerbeffen wollen

wir ju bejlo bejferet Vollenbung ber 'behutfamen unb

befcheibenen STlerofonianifcben ©ebanfen noch fcmjufu-

gen, baft biefer groffe SJlann, ob er fdjon burd) bie

£raft feines ©enies anbere grojfe SJMnner übertraf,

ftcb aus Befdjeibcnheit ju bem Buche eines lieben

herabliejj, uon ben $>rinj(pen ber ©inge im Allge-

meinen pbilofopbirte, unb nichts anberes nannte, als

bie SDtaferie, bie erficn untrennbaren Elemente unb

ihre Verbinbungen. ©r bewies bie ©rifienj feiner gu
' liebten Slttrafjion, aber er wagte es nicht, ihr S03e#

fen ju unterfueben, unb jroeifelte fogar, ob fle allein

. fep, ober noch anbere Begleiterinnen ^abc,. t>ie oiel<

leicht ftärfer, als jle. €r entöecfte bie SEBunber bei

iidjts , aber er fürchtete fid> , über feine Sftafut ju

abentbeuern. €r fonnfe bureb ©eomeftie unb <£r*

fa(jrung beroeifen, unb oerbarg bisweilen feine 3*»«’

fei nicht. €r fonnfe fleh oon ben SEßirfungen ju ben

Urfachen ergeben, unb befannte oft fef>c offenherzig

feine Unwiffenhcit barüber, ja, et war fähig, als ein

geinb aller fpflematifeben Verwegenheiten, ausjuru*

fen: £> 93b9ftf, hüte Dich oor Der IKetapbbftf!

©ein (Erftaunen über bie Drbnung bes 4?immel$, non

bejfen
<

2Jlittelpunft er (Ktab gefommen ju fepn fehlen,

/-um ihn uns ju enthyflcn, nahm ihn nicht fo fefje ein,

ba§ er nicht hätte erfennen follen, fle fet) weber be»

jlanbig noch ficher genug, bajj fle nicht oon 3dt ju

Seit bie J£ulfe unb bie Verbejferung ber
,
göttlichen

^anb erforbere, bie ihn juerjl fchuf unb bewegte : ba*

her fchlop er, bet- alleinige freie unb allmächtige SSSille

bes abfoluten Beherrfchcrs, ©oft, fep ber Urfprung
- unb bie Kegel bes Uniperfums ; unb jierte bas (Jnbe
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feiner matbematifchtn ^kinjtpien mit jener merf»

nmrbigen Söefdjreibung ber ©ottjjeif, bie ben 2k»
f<blu§ aller Q^ilofopljien machen foCfte. £>ie Jpar»

monie, fagte er, unb bas SQSunber einer fo grofien

örbnung auf ber ©rbe, in bem 93ieer unb an bem
Fimmel, flammen nid;l £er bon tmcbanifdjcn Urfa»

eben, aud) nic^( bon Sökltfeelen, fonbern bon ber

SDladjf, bon bem Dvatfte, bon ber ‘JGillfulk unb bon

ber Jpectfcbafr beö oberften 2kfeljl$fjaber, ©otf, n>el»

<bet barum nicht felbfl bie SOßelt, brr Otaum unb bie

©auer ijl, fonbern notjjmenbig , einig, unermef?licb> \
unenblidj, allgegenwärtig , feiner UJiadjt unb ©ub»
flanj nach, ganj gleichförmig unb dfjnlid) fid> allein,

ganj 23erjianb, ganj Äraft unb ganj Jpanblung, aber

nicht nad) 'Ürt bes ‘»Olenfcben ; fonbern in göttlicher

Jjjolje, bie bent ^erblichen 2Mid berborgen unb biotf

in ben SEGirfungen unb SßBo§lthafen , jtir Erregung

unfrer SSet’cfjrung unb $ugenb, geojfenbaref ijl. 3Jlit

ähnlichen ©ebanfen über bie IXeligion unb SOloral

bollenbef er feine DptiP> unb ts ifi fejjr rühmlich

befannt, bafj er feinen ganjen febenslauf pinbureb,

wenn er ben ^eiifg«n Sftamcn ©otte« auöfpracb, fein

4?aupt entblofle, unb bie Stellung ber bemuthigjten

Verehrung unb ber groffejlen 2(nbad;t annaf>m *).
1 •

« ;
*r -#jf y

•

, tfteun unö jmanjigfles Kapitel. >.

•» . »V • ’l . * *
. % r . .

*
.

V

SDon ben <Sc&icffalen ber 3lc»tonianifc&en $bifofoj>bie.

fcv'
'«

1 ,
*

»Svaum waren bie crflen 93erfucbe her Sfterofonianü

fcfyen $tyilofopfjie erfebienen, als man i£r auch fdjoit

. 3öi*
t. '

.

/

«

#
) V. Fontenelle Eloge dt M. N.rvton. SJoftaire a. 0 . >0.

'

Montucla Hiftoire des mitbematiquet. Tom. II. Bailly

Hiftoire 1‘ Aftronomk Tom. II. Cheaufepie Newtbti.

Encj/c/opedie
,

Newtoitiduisme,
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SBßibetfprüdje entgegenjMte. Wr * 67 » tbeif*

len bie Transactiones Attglicanae bte erften ©runb*
jüge bet $f)eorte bes iidjtcö unb ber färben mit/ unb
älsbaib erregte ^gnajtuS ©gfton *J)arbie$ berühmt

burcb ben ^raftat über Die ©ecle Der ^^icre, feu

ne ©tbroietigfeiten gegen bie perfebtebene grangtbili*

tat ber ©trafen, unb- gegen bas 5Monbe, bas aus

t^rer 9)iifcbung entfiele, erhielt barüber anftänbige

3nimotten , unb jog fti anftänbig juruef grau*

fifeuä 8inu$, ber .um ber ©d>u>e« Der inft ju toi«

Detfpretben, (leb ffeine ©tritfeben träumte, bie in ben

Sorriceflianifcben Kohren ben ©ierfurius in bie Jjtye

jogen , moflte ihm auch in ber lebte Pom liebte mi>

berfpretben, unb erhieff baruber fernere Xntmorten,

Die feine ieiebtigfeit nicht perbiente *). ^Mert<5JZa#

fiette, ein SOiifglieb ber Ufabemie ber SÖSiffenfdmf*

ten ju $)ari$, unterfutbte bas 9>tisma, mar in feiner

Unterfutbung nicht gfueffieb, unb verbreitete 3meife(

unb SDtistrauen : baber bec friebfcrtige Sfteroton, ber

Das mähte ©ut ber Kühe mehr (iebte, afs ben @d)üt#

ten eines firettigen KuhmS, ben 'Snfätten natbgab,

unb feine DptiP, bie febon für ben 5)ru<f bereif, unb

mit einer groffen 3J?enge bon ©rperimenten fähig,

feine ©egner ju Permirren, bereichert mar, notb ju#

rücfhielte. “Hber im 3ahr I 7°4 9<*b er fte enblich

heraus, unb ob fte febon alferbings noch unoofffont«

men mar, fo febien fte boeb jeben SBtberfprutb *u enf«

fernen» £>em uneratbtet moüfe ©taoanni SRijjettt

in bem Journal Der ©elebtten pon ^falten, unb

nachher in feinem Söutbe ton ben ^igenfcbaflen Deö

£idjtö **)
f

perfutben ju bemeifen, bafj er bie fftero*

tonianifeben €rperimente natbgemaebt, f»e bafb faffcfi,

/. . . halb
/ , < ' .... ^
*) Transactione* 167». num. 80. 84. .

' •

**) Giornale de letttr. d' Italia Tom. I. Supplem. Act»

Lipfienf, Tom. VIII. Rizzctci De luminis üffectionibus.
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halb ftbmatb gefunden, unb nachher feine eigenen ge«

macht habe , Die bie fSngüfcbe Xheorie bewirteten.

*Mber SKtcf>tev antwortete, unb inan fjieft feine Änte

Worten für fiegenb *), unb 3)(fagugtier0 wieberhofte;

in ©egenwart bet .königlichen (Sojietat ju Bonbon

gfücflich bie Experimente, fugte anbere ^inju, unb

biefe berühmte ©efellfchaft mar mit i(jnen jufrteben/

»nb befebrieb fie mit bieiem iobe in ihren Actis; aber
'

bod) fürchtet man/ ba§ Olivetti immer auf feinet

Meinung be^arrt fei) **). I)er groffe (Earteiianifcbe

£)id)t«r ^olignacA biefer reijenbe SBiberleger bes lu«

frei, ben fein (Satfefianiemuö ein wenig reute, nie

überfeine geliebte «Pöefte, lieg in Stonfreich bie 3ltm
tonifchen Erfahrungen mit ben färben giücfiicb wie«

berfjolen, unb fdjon badjfe er fle burtb feine Q5erfe

ju berfthonern , aiö er (larb, unb ber Slntilucrej,

^etbton unb bie 9>oef?e biefer glänjenben Sterbe be*

raubt würben. 9Rad) einem fo grofjen SSeifpiei fanb

bie neue ^heor‘c liebten in ^tanfreitb bie fdjon»

fle Aufnahme , ob fthon ©ufap t) unb SKegno tf)

(6 wagten, fle ju tabein. ßubroig ^ÖertranD £a*
fitt, ein «Bianfi ben unmdjjigec Enbilbunqsfraft,

^attt bei) biefem ^abet ein fo trauriges ©iicffaf,

wie bei) bem (Enthuftasmus für fein $arbenffabiet/

woburch er, ber groben Ungieitbbeit jmifchen bent

iid)te unb bem ©ebafle ungeatbtef, eine ben "Äugen

fo angenehme Harmonie ber Farben berfprad), ai$

bie fuffefte SJluftf für bie Ohren fepn fann *). 'OaS
'

5
"

• v,

' fftm»
#
) Act« LipC 1. c.

•*) Tranfactiotits 1 7 1 fi. 171g. 1719, Montucla I. c.
’

+ ^Memoires de l’academie I7J7.

ff) Origine de h piyßque moderne et Entfit. phyfauet.
#
) Caftel Optique des eoukurs. Esprit , faiüies et fingula-

rites du P. Caftel, M. de Mairan AUm, 17)4. 1. c.

Clavecin otultire, Encyslopedit. . v ..

fwnwuiano t. ' Ä t
!

.
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S3on ben ®,

» # ,

1

Dlewtonianifdje 'S Selejlfop, angegeben in benfelbert

Sransafjionen unb in bemfelben $ahre, «>urbe gtt

lobt bon (E^rifitan .^ugeniuS, bes ©elehrtenbieb*

flahls angeflagt bon einem gelehrten Eaffegrain,

welcher borgab, es eher als SftetDton erbaebt ju ha*
ben, unb man fagte auch, ba|j 3J?irftnno unb 3a*
cob ©regorp ihm jubor gefommen wären *). Ob
biefes gleich in einigem Sinn roa§r war, fo ifi boeb

bewiefen worben, ba§ biefe erflen ^wn in ber Hn*
wenbung nicht möglich waren, unb ber SRemfoniani*

fdje SubuS, herborgebrachf bon neuen optifchen (Ent*

bedungen, unb fobann befreit bon gemiflen Unbe*

guemiiehfeiten, mar ber einjige, ben man mit 9lu|en

jum ©ebrauch anwanbte, unb bas fann bem 9le»b*

ton ohne Unbanf nicht abgeleugnet werben **). 3)ie

Söefchuibigung bes X)iebfla^lö, ' ober boef; roenigflettS

einer berborgen gehaltenen Entlehnung würbe übet

ble ganje Slemtonianifebe Optif ausgebreitet ; man
fagte, ba£ bie berfchiebene Ülefrafyton unb OJefle;ion

ber fieben gefärbten Strahlen bom Q)j)tbagoraS unb

9>Iato entlehnt fep, weil biefe gelehrt hätten, bah ftc&

bas Sicht tefleftire unb bie Sföifchung feiner * feinen

Elemente bie färben erzeuge; ba§ IKotf; mit $tü*

gelb unb ©djwarj bermifcht bie Purpurfarbe . gebe;

wenn bah ©(bw^i« präbalirf, bas ©unfelbraun ent«

flehe; wenn man bas J^ellgelb unb ©chrnarj nicht

ju
;

biel hineinmifcht, ba$ SÖraun herborgebrachf wer»

bejf); Q5emerfungen, bon benenjeber felbfl urfhei«

len fann, ob fie etwas ber SKewtonifchen £h«otie <*hn
*

/ ' liches

*) Caflegrain Tourval des favans 167*. Merfenno Catop-

.iric Prop. VII. Gregory in Optica promota. V. Trotts-

' s;,yüohc&67 t. * v ‘V-T.
")iV. Monruch et Baijjly II. cC. "V/

u ‘
’

t) Plutarch De placitis p'iilofopk, lib. T.'.Öt IV. Pl$to in

Timaeo et in Tbeaeteto. L, DUtens Orig, ctes Decouver-
tes modernes. .

' >•' •"
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fitbes entsaften. Tiber ber allgemeinen Tffttafjion unb
©raoifajien mürbe mit meif grofferm ^(ci§ nachge*

fpurt, unb gefagf, bafj man fie bereits irt ben grag<
menten unb ^rtpmern ber Eilten fdnbe. 3Bo man
nur bie SRamen iiebe unb J^a§, ©pmpat^ie unb ^fn<

1

-

tipatfye, Harmonie unb Disharmonie, Senbenj, /
, Sxbroere, gerabe unb jirfelformige SSfmegutig, unb

ähnliche allgemeine ^been, bie unausgebilbet unb bun*
fei ht ben Suchern bes Tifterthums jerfircuf flnb,

fanb; buchte man auch bie !Re»ronianij<bcn Studien
ju fehen jmb feine €ntmenbungen ju entbecfm *>
über ein, roahrer ©ehimpf mar bfe oorgebiicbe 5S5ie*

berauffinbung ber neuen affrafjion in ben Tirifiote#
'

lifthen unb fdbolaftifcben Perborgenen eigenfehaffen,
»eiche mefaphoiifcbe Ungeheuer, $infhrntffe unb ent#
«hrungen ber ^h'*0f°P^c waren, geibnij unb §lar#
cFe maren , mie mir fdjon oorfjer gejagt haben , un*
ftr ben erjien , bie biefe Serleumbung aufbrachten.

'

>,

SRemfon feibfl fa^e fie »oraus, unb rechtfertigte fl<b

^inidngiieh **). „Die Tiffrafjion ifls, jagte ber be*
rebte ©efchichtfchreiber ber Tijironomie, mefche bie —
Ungieichhcifen bes Fontes, bie Semegungen feine«
Apogäums unb feines SRobus ^ert>orbrittgr; jTc ifls,

'

welche jurucfmeichen macht bie dquinoftiafifchen <Punf«
fe, »eiche jmefmai bes Soges erhöht unb erniebriget

'

bie 5Baffer bes ÜReeres, bie fld^ bie Kometen mie
bie Planeten untermirft, unb fie jurücf(jdit in bem
«Reich ber ©onne. ©ie ffürjf auf unfrer $rbe bie

(Schweren oon ber Oberfläche jum ÜRitteipunft, run»
bet bie tropfen bes Sffiaffers unb bes 2Rerfur, bebt

- - -s- & 3 '

'V W» i
k > .»» • . I I .

‘ . ' , *

'

_
s

*) Gregory Aßr. eltm. Maclaurin Disc. j la pki/of. div
‘ Nrwtoh. Regnautt et Dürens 11. ec.

‘ '
•

*

**) Newton Principia lib. I et II. unÄ anberwirM. Op-
" "* 5»>'qq. • #;**: v. Ruggiere Cotefio Pref. ac Princi-

pii et Maclaurin *v
:

t?;
,v

• f ' *
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über ihre (Ic^etibc fytyt bie geucbtigfeiten irr Jjaät#

to^vdjen, entroicfelt bie SKagnetismen unb €leftri$iS«

men, unb bie gange Statur ifl »oll »on ihr *)rf»«

fann alfo feine »erborgene unb blöd eingebildete

genfdjaft fet)n.“ SOBer alle bie unb ©nmen*
bungen ber (Earteftaner , ber ieibnijianer unb einer

groffen @cfjaar non 'Hntinemtonianetn gegen biefe
-

'tfctrafgionen, unb fobann gegen bie Oiepulftonen, ge*

gen bie (Erpertmente felbjt, bie 'Kudegungen unb Ge*
tecbnungen erjagten mollre, mürbe ins Unenbltc&e ge*,

her*. Viele haben fie gefammelt, um ihnen Stad*

brucf ju geben, unb Viele, um fte ju unterbrü*

tfen **). '
1

Y ,
Sheraton, bet an Sftidjts »erjmeifelte, |ofte aüdj,

Jjerr bes Bufünftigen unb bes Vergangnen }u roer#

ben, ^ofte bie großen Gegebenheiten bis menfcblidjen
'

©efcfclecbtes, wie bie (Eflipfen, »orherfagen ju fon*

nen, unb bie fdjon »ergangenen ju erfennen, als ob

es «Prismen unb Farben mären. (Er betrachtete alfo

bas TÜterthum unb bie Gibel, bie er trolj ihres um
glucflicbflen (Erflärers Voltaire fe§r fleifftg fhtbirte.

(Er mebitirte über bie Q^^ronolo^ie r unb fcftrieb bar*

* über fein neues ©pftem, morinn er aus ben furjen

afironomifchen Geobacbtungen bes Argonauten (Eh**

ton, unb aus ben allgulangen üteidjen ber alten 9Ro»

narren bebujtrte, ba| man bie Beit »on Srfchaffung

..
\

.

*

• \ "«'ber

/ *) Bailly l c,
"

•

•'* Y .

•*) Montmort Comparatio princ. Carttfii et Britmn&rim.
Hartioecker Opera V. Bibi, cboifie Tom. VIII, XU,

Regnaulc Entreiiens. Argens Mem. fecrett. Flache

Hifi, du eitl. Bernoulil' Nouvelle Phyjiyue celeß, Sen*

nert Hypomuem phy. HoJmgmi Phy. P. Ju ,(J> Gerdil

nun £arbinal Difi. Julia incompuibilita clelf’ attrazient

coi fenomeni. Acta truqt. lägt -17*9. u f,7 t'|v tfwix

bie *Ji«u>toniften Ä*Ü». ©raoefÄBfce, jElaräfe, SRfln»

pettuW, S0}u«fd?cmtr6t unb Utnberc.
.

j. Y
t y s ** * *•*•-* • - ’ J
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berQjßelt big auf €£rijlum um b«e gute Raffte eines

Sa^Tfaufcnbg perfiirjen feile : rodele neu« (£f>rono(o« .

'

gi«, ob et de fdjöft mit auggefuc&ter ©elehrfamfeit

Alitierte, in Snglanb unb im iluglanbe beflritten

feutrbe non Slrtbur £kDfotb, oon ©cucfforb, »on

Sßarburton, po» gteref, pon £arDuin; unb ob#
*

'
,

fcf)on Sfletofo« etwas Sßßenigeg barauf antworten wpll«

.te,.,unb ein unb bet «nbre feiner QS^rt^efbigcr er«

;

&hien> fo erhielten bodj biefe willfübrlid)en ÜKeinun#

gen feinen iSeifafl> unb ftian fpracb »netter nicht mehr
pon ber ^ewtontanidben Sbronoiogie *). ©eine

^nmetfunaen übet bte ^topbejetbungen ©antel«
linb übet bte Slpofalppfe batten fein befleres ©d?icf*

fal/.ob auch ftben biefe bureb groffe Mannigfaltig«

|ett Pon ©elebrfamfeit Petfchonert, unb burd) ba|T<?t#

©enie autborifirf waren, welches f»tb be*

drehte, bie ^nfpiweten wie bie ^>^i(ofop^ert $u regie*

ten, pnb über bie ©nabe ju berrfeben, wie über bie

Statut. Sr wählte inbefj, wie ich glaube, bte jmep

fc&werden Propfjeten nur §um 23eweis feiner ©rojje,

bereitete ftd? , um de ju erführen, burd) ein iericon

.ber ppopbetiföen SBorter unb ber bilblic&en Sieben««

,*tfen
v
Por, unb befebrieb de nach ttrt algebraifdjet

,

-3dd)en «dt fo groffer 3«oerläffigfeif, bafj. er gletdj*

4am überjeugt fc&ien, felbjt ein »Prophet &U fetjn. So
machte fidj aisbann an ben ^n^lt berPropbejei#

jungen, ging bie ©eftbiebten ber Steifte mnb Oiepu»

blifen bureb, unb wanbte d< an auf bie 53ilber bes

>£>abaftiF, beg «-JBiDfcef*, beg iöocfS,; ber »ier grof«

fctt £hiere, unb brt öierten porjüglidj. $>iefe$

«n»

•

j . •. macht

.Z •
.

:• . .

'

. ;< *)» V« Bibliotheque Britannique Tom. I. Bibhotheque rai-

’ ibnnee. Toin. XI. Journal der [avant 17*7. Nouvelle
* ' Bibliotheque Germaine Tom. XVIfl. et fqq. Dea Vi-

' gnoles Differtation für lp Chronologie de A4» Neu ro».

> '
> Cheaufepie Nemoti Z.
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150 Sftturt unb jWanjigfteg Stapitel. Con ben

macht er $u einem ©leidjnif beg Dttomannifdjen 9tei«

cheg, »ege« feinet 3d!)iie bon (Sifett, bie bie 5Belt
jerntalmten, wegen feiner jef>n ferner, toeld>eö bie

SKetche ftp« fcvüen^ bie auö feinen Drummern entftan«

ben, unb wegen be« eilften fleincn $om$, welcheg

Dtep anbere au«ti§> bie ganj gewift, nach ben Ve/
richten beg infpirirten ®eometerg, bog SombatDtfchc

SRekh, bag f£rarchat, unb bag ipetjogthum 9tom,
t>on bem <Pabft ufurpirte Verjüngen finb; ju biefera

®eüd>t fügt er noch, bag bie Slugen Deg'fleinett

«f>otn$, unD fein SBlunD, weichet grofle £)inge
' \ fagt, gegen bie ©ouberänität; -gegen Die ©efefce

linD gegen Die ^eiligen, juoerldflig bie gDrätenf»*

nen unö bie ©itten beg £X&tttif<$en Jpofg anjeigen.

Die <£ngfdnbet felbft haben biefe Unternehmungen

v gemigbifligf, unb nicht qejmdfelt, öffentlich ju befeiu

nen, bajj ihr grofier ^TJemton in ber Berechnung

Der 'Xttrafftonen ein Jpelb, ober um Die Propheten
ju t>erflef>n weniger al$ ein $inD war. Ob bie

€r*ählung biefer Verirrungen fchon wenig ober gar

nicht jur ^fjiiofophte gehört, fo haben mir ft be<&

•• hier aug gemiffen guten Tlbficbfen miffheiien »ollen.

Unb jwar ift bie erfte, bagjenige ju beftdtigen,! wag

wir*fcbon anberwartg getagt haben, bab nämlich ber

freie (Seift, bie heilige ©chtift noch SEßillf&ht JU er*

fldrcn, auch bie oortreftichften ^>^i(ofop^en ber $)ro<

, teftanten oerborben habe. Die anbere ift, baft um
fere mutwilligen greiheitggeifter, ba man, ben groft

, fen Sftemtorr bep allen feinen Srrthumetn 0 (ö f{Ren

Verehrer ber <2>djrfft unb ber Offenbarung ftehf, (ich

nicht erfufjnen mbgen, ju behaupten, bafj nur (leine

©eelen bie ©d;rift ftubiren fonnen. Unb enblich

wirb man barauö eine gute lehre für bie aQjufteijjl»
1

gen üompilatoren noch nicht herauggegebenet unb

hlUfetlaftenet Rapiere, jiefjen Cknen, welche oh«e

x- Ult*

/
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Unterfcbieb atfcö jufammenraffen/^unb ahffatt bett

4Äu^m ber groffeflen ©idnnet ju erhoben , »eit«

nichts tfyun, als feie traurige ©effbiebte menfcblicber .

'©ebnmebbeiten vermehren Die profanen murbett

weniger lachen, wenn ^eibtonö unausgebilbefen pro#

äpffetifeben Rapiere mit jugleicb wären begraben

worben. SJlan bürfte auch wünfeben, bafj ber fa»

tprifebe Sßerbacbt feines 'HrianiSmuS unb ^Jnbiffecert#

trsmus, unb eines anbern ähnlichen »erhalten la#

fters , wäre uerbtannt ober in ben £ßinb geworfelt

worben. “Äber, wie wir fd)©n bei) anberer ©siegen*

beit erinnert ha&ett / »ff ber Tribut, ben äbfe

©eelen ben plebejtfcben «JJlafcbmen nun einmahl be»

"jählen muffen, a *
* V •

v
- ^ \

'

iu; • V ,.|IV v|» •. • .

•»* «.» *. >i V.
»*'

;

< J ©reiffigfteS Kapitel.
‘

ft&$T* x * *•* '» :rv ' ; l
;

*

-fjon einigen Keinen pbilofopbifc&en ffiieberberfteßungen.

luf ben Sujjfappen biefer groffen SBieberherfUller, \

’

'Von welchen Wir bis ijt gefproeben hoben, verbreitete

ffcb auf alleif 1©eiten eine fef)r jahlreicbe Sftacbfolge

;

ganj Europa warb Poll oon 53aconij!en, von Sarte#

•ffanern, von ieibnijianern unb enblidj bureb gutes

©lucf oon ©alileanern unb Sfterotonianern, unb bureb

ein anberes nod) gwtffigeres ©lucf oon folcben, bie >'

unparteilich unb frep philofophirten. £s wirb no#

tbig fe»)n , »on biefen biejenigen auSjuwäfjlen, welche »

im illlgemeinen unb unparthefifcb t*'e ganje neue

9>(jilofophie bearbeiteten, unb über ben gemeinen ^au#

fen beroorragten. Unter biefen wollen wir. ben

ma$ |)obbeö/ Sbtiffian $bomaffu$ unb 9ttcolau$

©unbltng mit ©tillfcbweigen ubergeben, bie, ob ffe '
,

gleich alle verfebiebenen $hed* ^er *P&ilofopbie bureb#

gingen/ i§re (Eelebrirät boeb vorzüglich in ber Sfteta*

• Digitized by Google
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159 ' ErtiffigM Stapüel. Bon einigen
» ' ' *

\

phbftf unD erretten, auf beren ©efdjitbte, bCc

mir jundthß hcrauÄ9*ben »erben, mir fte oerfparen,

unb für i$t nur oon benen fpredjen moöen, Ke in

aßen $j)eüen ber 3>$ifofop§ie ßd) ^eroorjur^un be*

mühten.
(

. r- .*
.

Das banfbate J^erj forbert , uns bererß beg

unermübeten Johann $rancifcu$ SöuDDüud ju er»

innern/ ber uns in ber p|)üofop^ifd)en J&iftorie, burcb

frttifdje Unterfudjungen, burd) genaue ©efd}id>te ber

t>erfd)iebenen ^ilofop^ien , unb. burcb poflßänKge

Darßefluna ihrer aller Pom Urfprung ber SBBelt bis

auf feine 3e*ten* fb große Jjtilfc leißete. £r fam
aus feinem Komment nach 26iffenhcrg, nach #alle

unb nach 3cna / mo man ihn für eine große ßierhe

biefer 'Xfabemien ^ietc; unb in Wahrheit/ ob et fchon

auch bte QSorur^ße unb leibenfdj&fcen feiner ©efte

ju fragen hatte, fo faf>c man bodj an feinen ©itten

unb in feinen Werfen eine getpiße iSeßheibcnheit uftb

Mäßigung, bie biefen ©eften gemohnlich nicht eigen

iß : unb mag ben Umfang feiner ©elehrfamfeit an*

langt, fo iß eg gemijj, ba| roenige ihm glichen, unb
feiner unter feineg ©(eichen ihn ubertraf. Die 133er»

ßbiebenheit unb bie UJlenge ber heiligen unb profa»

nen KJlaterien, worüber er bigputirte unb, fdhrieb,

ßnb 3«ugen biefer fo großen 'Xunbreitung feiner

Äenntniße. Die ©ä^e über Den 2ttbei$mu$ unb
über Den Aberglauben, bie außerlefenen SlbhanD»
lungen über Da« Stecht Der Statur unD Der <3004»

fer, bie Analeften Der ^pthagorifchen Steifen unD
Steinigungen,, feine Bücher über hie ©toifchen 3p«

ti>ümer, Den moralifchen ©feptiji$itiu$, Den ©pi*
noßämud bot’ ©pinoia, bie reichhaltige ©ammiung
feiner fehr bieien ©iffertajionen, hie Dogmatifche
unD moralif$< Rheologie, bie tfirchengefchichte,

unb übet aQ»g hie fo mühfame unb ausführliche hi*

’

.
« •

*
1 faü
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^otiftbe unb tbeotogifcbe Sfa.gogc unfeine übrigen

©cfjriften »erfdjiebenen £tapaifg, ftnb ton ben müc*

bigften ©fiebern ber .magren Rieche unk bigroeilen

»on uns fetbfl mit gerechter Achtung betpunbert tpot>

ben.n Und) aufler bem>t<unb auffer bfr pbilofopf>i«

fJdjen ©efd)id)te befxmbelte er auäb bie ^>|iIoibp^te

felbjl ffeifjig, unb j»ar .mit ^rei&ejt/ mit neuen i$ec<

Sueben unb in einer, guten lefjrart:, er orbnete einen

ganzen (Surfuö , nad) aßen ihren feilen, unb-ee*

hielt Suborer unb ;ie(er in groffer $Jkng*> unb Q3et*

faß unb €rflarungen mehr, als er wünfd),te *). Um
tec feinen ©egnern machten fld> (Ebtiflian ^tbOflKI*

fiud unb ^i>riflian ^olf, bie butd),« bittre SSeue*

t^eilungen ferne SKu^e flirten, unb feinen SKu^m in

Zweifel feiten, n^t eben beliebt. €t\fd)tpieg, ent»

Weber aus Klugheit, ober aug 9iotbroenbigfeit : ba»

ber man glaubte, bafj bie Jpeftigfeit beg €rften ijjm

;unterbrü<ft/ unb bie groffere ©eiebrfamfeit.btg 3wei*

vten in einem reWftben Äriege i(m überrounben f>a*

be **). Die J^älfte ber Meinungen ift , bafj feine

Snflitujionen Der ££leftifc&en ^ijilofopljie f«br #*

loben flnb wegen ber ©el-brfamfeit, wegen ber Drb*

nung, megen ,0er Deutlid)feif, unb ber 2(ugn>a()l bqc

beßren Untcrfudjungcn , bie man big auf feine Bett

angeflclit: aber eg finb barunter getoiffe fXabbiniS»

jnen unb Äabaligmtn geneigt, bie jum fachen rei»

$en; unb über bas Denfen ber SJlatcrie, unb übflt

ben ©influfj ber (jlmmliftben Äorper unb über bk
$8ereinigung ber entgegengefe|tett ©djulen finb bat»

inn einige ^u|n|eitin gewagt, bie gemeinhin getg»

•• x i >•- e "’•••% -i- :
, V . M&f

m: :i

*) Walch Prae/atio ad Hiftor. Philofopk. Buddatt. Bra*

, cker De Ecltcticis rtcentior. $. V.

**) Ludouici Hijloria Philofophia

e

t
Wolfianat, Brücker ln

Apptndice Hißor, Pbilofophi . ,

*
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•beit , urtb bon f(jm felbft einigemal wiberrufätwer*

Öen *)• * t '•/. •

. 6|V? * ,-jl

i i. (Jine «nbre 3i*t&e ber profejtantifchen Utabt*'

mien ju .ftalle, ‘Jena unb ieipjiq ttiar nad) ber ge«

ntöhnlidjen ®let)nung SlnDtea* 9lÜDkj«r, anfänglich

'«in 9ted)«gelehrfet unb nacb^er ein ®t rooc

«In tBd>ü(er t>ort £(>ti{lian ^f)ontafiut5A gia^o^met

feiner Äüfjnfeit unb feine« Sathjernn unb ©efeüfthaf»

ter bet) ben Reinigungen bet otfju flofgen neuen ie(>*

teu. €r btlbefe fic^ ein, ba§« afleta bie wahre $a#

tfel habe, bie ganje ^Pofop^le j«; erleuchten, unb

fdjrfeb bie Sücher über ben @intrfüc Da* (2Bahte

unD für Da* galfche, über bie

fopbie, bie Slnleiftmgen jut ©debrfamfeit, b«

.göttliche ben <2Begn>eifet jut gufrieDenl)6^/

Die Klugheit ju leben unD ju tyetrfchen / unb bie,

pragmatifebe P)ilofopF>te, in melden @d>riften er

feine Verachtung gegen alle aftere unb neuere 3Re<

tap^pfiPer dufietfe, gewiffe fenfual» ipeal* unD bet*

bal« Jöemonffrajionen, gewifle Sitten , Die £pi<

fienjen unD ^ffenjen ju ftnDen uortrug> fich gtoctj

SogtPen Pachte, bie eine für Jünglinge, bie anbere

für ©reife, träumte, bet ^etflanD unb ber ‘JBiOe

toaren jroep perfepiebene 0ubftan$en, Die maprfa»

genDe Äraft fep allen anitnalifcben Körpern eigen,

‘unb ein einige? @ttif| Der analpttfcben buchet
De* Slriftotele* reiche hin, um alle SBücpet Der

neuern SogiPer ju Defcpämen. «Bitt folgen 3«*“*

ftungen fiel er Rolfen an, ber nicht 3df hat*e/ 4Pn

5« beobachten **). <£r bebiente ficb berfelben 93er*

Achtung gegen bie ^htjftfer, gegen bie ©teebanifer

unb
• » r

,
• i r

*) Nouvclles de la Republique des lettres lyof. 1704.
Cheaufepie' Ruddatus.

•#
) Noua litt, Lipf. 1 7a j. Brücker Dt Eclecticis reccntt

§. Vll.
r 9 •
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itnb SRatbematifcr , wagte es, gleid)fam im 31ilgi*

$cht Pon &ibntj unb SRetüton, neue ^rinjipien in

ber lehre Pon Nr 2uft, bem Stecher unb bem @ei#
porjutragen, neue ©iemenfe besf liebes in flimmern«
Den ÄorpuSfeln, ju erbich ten, aus ber rote

er fagte, bie PiinfUic&en unb foftbaren ©jrpetimente

-ju perbannen,, unb bie mathematifchen ^rinjipe 'ifc

Die 2id)t §u erflären , um feine natürlichen unbrgA
meinen S3emerfungen untetjufchieben *). 3nl)<w A
©inbtlbungen Pon biefem ©ef)alt balb aufbaute, halb

uerniebtefe, balb ajfirmirte, balb negirte, würbe A
ernftlich beS SBortflreits, ber Ungeroi^f/ beridcht*

gldubtgfeit, bes ^Paralogismus,. besieeren ©erodfehefe

"unb ber Ärmuth anUrtbeilsftaft befcbulbigt **). Ob
Daher gleich Einige ju feiner <Partbet) traten, fo t§ä*

fern ffe bod) weiter nichts, allein ganj Heines (jaus*

tfcheS ©emurmel ju erregen, welches fid) baib wie#

Der (egte; untr bie übrigen ü&bigerianifcben SBieber»

<berfteßungen in einem eroigen Schlaf, aus

-welchem, wir fte auch nicht roieber erroeefen Wbtlem

groep 2tnbere unter benfelben Golfern flrebteri,

wie 93rutfer fagt , nach bem SXuf)»« ber efleftifd)W

p^ilwfop^ifcf>en SBieberherjteOung. £)er ©ine ifl 9 o*

|antt $cubb 0irbe> ber auf ber UniPerfitdc

_ ju ^ena bie ^JM)üofopI>ie in ihre Dehnung unD ©fjf*

're wieber einjufe&en (ehrte,-, bie ^nflitujionen Der

etften, neuen efleftifc&en ^0^ilofopi>te , unb fobann

eine Slnroeifung jur <2ßeidh«it fc|>rieb f ). 9B8fc

i n haben

>*) Rüdiger Tnßitut. ertiditionis. De fenfu veri et falfi.

,
’’ Pbyjtca diuina recta via inter fuperflit. tt atheismutn.

V. Bracker 1. c.

•*} I. Bernhard Noav. de la republ. des lettres l f 1

7

.

Anonymus in apoloz. adverf. iniurias Rüdigerianas.

. V. Brücker 1. c.

• f) De Pkilof. ordini et honori reftitutnda. lnßit. PbiL

primae nouae et ecltcticat, lnßit, fapievtiae t
eiUsque

• partium ommum, -
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$aben biefe feltenen unb wenig feefannten SButfjet

tii<bt gefe^en *); aber b« ^ergeffenbeit, in bet jle

' fnb, fd>eintuonübler 93otbebeutung. ; ;

©er ’Xnbere ifl bet ©enfet, ^oljann CElC»

tictli, befien ©djrtftfn fe£r {id)tt>oH unb weitfcbwei*

^tg ftnb. 6r war ein flreitbarer Jgxelb , bet in atf*

tiBinfei bet SBiffenfchaftm einbrang,. »ab flc& mit

ben groffeßen ©lanntrn unfern 3<it halb bereinigte,

halb fcf>fug. ©eine brep ^ibliot^efen, feine

logifcpen unt> fritifeben Briefe, .Unterhaltungen,

Uebetfe^ungen , Kommentare/ ©efebiefcten , bie

•J)ietonpmtanifcben üaiäßionen, bie $unfl bet Ätv
iif, bie ^arrbaftana , unb enblicp eine eoKßänbige

'$JM)üofopl)ie maepen feine uorjuglicbßmSBerfe übet

ben ganzen Umfang ber SÖSiffenfAiaften aui. 3(lein

•fein ganjei QSerbienß fcbrdnfte ftdj in bem $&eile

\btt logif unb ?Öietdpbt)fif ein, auf bie Äimfi )U

Denfett ber ^orfocealtflen, auf bie linteefuebung

übet ^Babtbeit bei SRalebrancbe, unb auf gocfe’6

*2Berfucb übet ben menfebiteben ^etflanD,, unb in

»ber ob biefe fepon toon Einigen unter bie

beffem feiner SOBerfe gerechnet wirb, Iof% ei f*cf> auf

In (eiepfe ©amm(ungen ber Meinungen Anbeter, ohne

ba§ man auch nur einen einzigen, ber ben 33efonber*

feit märe unb t>en if>m $emibtte **), fanbe; f»,

l>ajj uerfebiebene baebten, biefe fep eine Arbeit

.feiner $tau unb feiner S&cbtet, bie feine lange’ $£ti(e

barinn fariben,' mit t£ra ju pfüofopfiren4 )•

wollen

•) Brücker I. c ‘

••) I. Cleriei Opera Plilof. mau lieft barinn tint Difler-

tat. de argumento theologico ab inuidia ducto
, wth

(bei wa&r&ttftig ganj fein ,,
unb eint ©aipre gegen beit f).

^»ieronpnutf « ben f). Uuguftin unb SSnbere ift: worina >r

beweifl , fein neibifepei Argument eon ®runb aud )u bei

ftbe«.

’V y»a di G. Ie Clerc. Eloge de M. le Clerc. Bibliotbe•

ie raifonriee Toin. XVl. Cheaufepie Clerc,
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»offen an tiefe feines SXufö unt ffBettbeß wegen an«

fcbffefien t D f> e 1m %*t &b 4’ @ cat> e fanOt,|

5>()i(ofoph unt ffffat^ematifec auf ter 'Xfatemie ju,

lepben, ber ftd> auffer ber bimmliftben unb- irbifcheti-

9)f>pfif auch über bie logif unt ©ietnpf)t)fif »erbtet«

me *). Die «rflcrc ifl ganj SRewtonianifch , geltet

t

mit neuen Beobachtungen unb guter örbnung, mit

Beantwortungen unt Kuffldrungen fchwerer Stellen/

unt »off »on »ielen fdjönen Dingen/ welche machen,

ta§ man t'hnri feinen wertig fcbonen Bortrag »er«,

jeifjf. Die fogifchen unb metapbpfifchen 'Xb^anblun«

gen Ijdft man nicht »on gleichem SSSertb, unb man
bat gefogf, es fep barinn §u »icl ffBeitfchweiffigfeit

im Ueberfluffigen, unb ju trtef Äürje im ©Sichtigen?

auch fefjite eß enbfich nicht an Einigen, bie feine

SRetbobe, bie @pffogißmen auf Äombinajionen »otü

Bofafen ju retujiren für ein blofjeß @piel

unb bie ©efefffchaften jum lachen bewegten,- Intern:

fie fchlieffett (ebbten, burch AAA, All, aQö, unge«

fahr fo# wie fie fion HJloliere jutn lachen gereijt

batte, a(ß er in feinem bourgois gentilhomme rebelt

iebrte **). • - - “
• - • t'-'i.’i

3oh«nn $?«il, Wilhelm» Giftet!*
<2Bilb«tm S5umFiuß,gRaupertui6, SDefflr

guglier*, Jeimann unb mehrere ‘Xnbere, $ftdn*

ner »on augenfcheiniichen Berbienflen, w&rben ifnß

ju weit über bie ©rdnjen unferß ffManß fuhren : unb
ba fie ftfh&bertieö »orjuglich- auf ff>b«>fif iinfchrdnfk?

ttü; fo fonnen fie befler in ter €rjdj>Iung ber 5®***

fchritte biefer SOBtffenfchöft aufgefieüt werben.

V’A - - t.* r
;
f -

. ;

•' '

' v

’l»
'• ». -

,
*) G.

r
L »’ Grave&nde Eiern, math. phyf ßut Introductio

*d pbilof Newton, et Introd. ad log. et metaphyj. V.
Bibi Choi/te Tom. XII. et XVII,

•*) Memoires fecrets de la rep. des lettrts Topi. jy. et

Pkilofophit du hon stns de Mr, d’ Argen*»
* S
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*58 X) ©ceifTigPtfÄapitet, ©on einigen '}

5Bir muffen aber ^ler einiger geben»*

len,' bie pd) burch 0tubium ber Vernunft unb

für, QSerbienfte, um bie Styilefopfffe unb ©efeüfchafr

erwarben. €iner ber erffen iff ber (£rcmonepfd/jp

©lond) ©uiDo ©tan Di, iehret ber SJiathematif

ju 9>ifa, ein groffer ©eometer, 9>bifof°Pfj/ J^^bro»

ftatifer, “Kffronom, «Ötechanifer, SKechtegelehrter,

5tpedeg, ^ifforifer, ©eiehrtet, unb felbp dichter.

Eetbnij, 9ien>ton unb anbere berühmte ÜJtanner,

würdigten i|n ihrer Unterhaltung. 5Bir wollen ntd)t

ausführlich reben non feinen geometrifcben iSDemow

flrajionen b*r ^ibianeifcben Probleme', unb Der

$ugenwnifd)en Theoreme, nicht »on ben £luabta*

tuten Deö |3irfel$ unb.bet $pperbolen Durch un*

«nbüc&e #pperbolen unb »paraoolen, nid>t pon ben,

Unterfuchungen übet bie unenDlicben Örbnungen
bet unenDlicben unb bet unenblidh fleinen fahlen,

nicht non feinen £§u<bcrn über bie Bewegung tm
allgemeinen, unb übet bie Söeroegung. (chioeret

Körper auf fchtefen flächen, übet Da* ©pftera

beö ©cballö, unb anbern me^anifchen
,
geomettU

(eben, aritl)metifchen unb algebraischen Arbeiten.

'

3Jfcan ffeht auf ihnen , baff er fcfypn eingebrungcn

war itn bas ©eheimnip ber.,Q5ritanntffhen unb ©er*

mantffhen Orafel, unb ben Sürffon bet neuen ©eo»,

metrie* gleich fam *). : 56 ir übergehen auch jum

^h*ü (eine Arbeiten non ^eiligem, pon montbifcbem,

Pon gelehrtem, Ppn: fritifebem ugfc angenehmen 3n*
,v ;ri 1

• .4 j.i. t . J *.?| vri; ^Uf>

II pi ' f
..

*) I. Grandi Demovifl. Viuianeornm prolle'm. Dethonfif.

’Hugeniarum Theorem. Quadratur» circuli et hyperbol.

per inßn„ hyperbolas et parahohl. Qisquif, dt itifinit.it

"infiniter, et ihfitpitepdruQritih t>r3inibui. fit? ttiötu et

momento grautum. De fyjtcm. j'onortim, Plortifn giome-
tricorum manrppilus. Flores geometrici, Sectiones Coni-

cael fnflitutlontt meebankae etc.
1 - / *

,

\ . - •
**•>
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Keinem philofophifthen SEBUberbetftellurtgeit. 159.

halt, eö fep genug
, 6foö feine »iclen h^roftatifch*»’

©griffen ju ermähnen , burd) welche er ben SSSun*

fchen ber ©tabt, ber SKepublifcn, ber Surften ti(1^
ber $>äbfte ©enuge leiftefe, unb bas SScfte ber ©es.v

felffchaft auf Tange Seit bef&rberte *). «Ölif einem

SEßorte, ©ranbi gehört ju jenen wohltätigen ®Mnt
nern, bte nicht nur felbft gtoft ftnb, fonbern au#
ganje Samilien dnbrer grofler Banner erjeugen **)J
-* } €in »ertrauter Sreunb bes ©ranbi, unb fein ^
©efetlfthafter bep ^broftatift^en Äomntiftionen, ein

9Jtann, »oll bon gleichen -ftenntnijfen jeber Hxt, unb
grofter als er, in politifchen unb Dtegietungsfunften;

war ein anberer 9R&nch, Seleftino ©aliano,
ehemals (Jrjbifchof Pon Tarent, barnaefj Pon Sh<fla*
lentd) unb Kapellan bes Äoriigs bon Sftapolis, $)rä*

ftbent be$ gemachten Tribunals unb ber koniglidjen' -

Ufabemie, belaftet Utif wichtigen ©efchäften bon
«päbften, bon Äaifern unb Wenigen, Smbensftifter;

frep ben ©treitigfeiten ber Jfpofe Un t, &er ,£jPCjjC/ einA
«Kann, grof? int Älofter, auf bern ^affteber, in ber
©efeflfdjäft, an ^ofe unb bep ber Äirdje. 3fm 3fn#>

fange biefes adjfjehnben ^ahrhunberts, nachbem aut$
er, wie gontenelle über ben Äalfut fagte: au$ bet*

•pimmeln oon €nglanb unb ©eutfcfclanb tat g&ftf

liehe ^cuer geraubt, unb gefamutelt hatte, was neu
unb gut in allen SEßiflfenftbaften war, traf er auf
bie gelehrte unb nuhlfche Laufbahn ber €r$iehung
unb bes ojftmtlicften SBehfthuns, uerfaftte feine un*
bergleichltchen theologifthen unb philofophifchen

• V :i ;> ‘

;

' fUJiOi
f

t ,
'

x *y Trattatö gtomttrico del movimento dtW acqut. Nuovi
lemmi de’ folidi natanü% unb anbere ff&r eitle berankest*

Vne hnb mept bermjeseflebene @d>rifftn über fca$ ©ajfer.

6. bi« ©djriftfUUer über bie ©nffertoiffenfeboften/ flebnwfe

ju ftforenj nnb $artna. •;
oT. ;i , • ,

-

*•) ©cnebift Orte« fl.eben des dfomöi."-* 1

r 1 „

\
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tfia * fcceiffidfts Äapitel. 7 ‘Bort einigen

ttitionen, bie non ben Jßänben pieler tiadjgefcfyriefcew

mürben, unb lehrte in ber 0aptenja &u £Rom, unb
in ben @d)u(en feiner SelefUniancr üJtüncfte bie Ärfe

tif, bte ©efebiebte, unb bie SJtathemafif, einer ®ien*

ge ber ebenen Jünglinge, bie nad^er bie ^od>fien

Äbminifiratoren oon Steicben unb iproPinjen, erleudj*

tete <Prieflet unb leerer berühmter Uniperjitäten wur»

ben* • €r wollte nichts bureb ben ‘Srucf befannf ma*

eben, unb fo lebte er ohne SKStberfprucb. ©eine nie«

ten f)t)brojlatifd>en unb polttifcben Rapiere »erben oon

feinen Erben aufbemahrt, welche nicht einflimtnen

wollen, ben SßiÖen ihres SSerfafiers ju »erleben *).

Eeleflino SKbllo, üJJeneb beffelben DrbenS,

wpdjs in bem Uncertid?te bes ©aliano, unb in ber

©efellfcbdft bes ©ranDi, warb lehret ber iDZatfje«

matif auf ber ©d)ule ju <pifa/ unb machte" fieb bureb

feine SÖüdjer über Die getaplinigte unD fcrummli»

»igte ^eroepng Der Ä'&tper in nicht miDerfleben»

»Den QJleDien, faft fo berühmt > als fein lehret unb

*$efettfd)after **). ©iufeppe DclanDo war ein

anb.ecer oon berfelben Erdung, berühmt bureb fei«

m ÜJorlefungen über bie Ejrperimentalphpftf auf ber

\lniPerfttdt ju 3ftapotis, bureb bie Erweiterungen ber

©runbfafce ber 9>hbf‘f üon ^eter c$an*3Ru0f<betn»
broeef, unb bureb feine Lectiones conicaf, mormn
er felbfl ben E>ranDi übertraf, unb füniglicben SSei*

fall unb Belohnung drnbete f). $n ber allerinnig*

ften ^Jerbinbung mit ©aliano unb DrlanDo, unb

in benfelben ©tubien blühte SKamito £Kampi*
•vi.u nelli,

•) V. Elogio di Qeleftino OoHam di Agntopifto Crfton-

. **•*»• 5. :t r.:t :r - t*
' i ,«***.• • \ lv»:v’.

**) C. Roller. De corporum motu in mtdiis non refißeuti-

bus, libri iifß„

f ) G. Orlnndo Auftaria et notne *d elementn Fhpficat

Petri yan ^fiiuffehetnbroeck, Eiusdrn Jectiones Conicat.

Digitized By. Googl



ffetnern p&Üofop&iföen SBiebethergelfongen. 16

1

t
i

rtKUit wo SSregjianifcber Dlibefanetmonch , unb
.fchwang gd>, fo (j|rolj bie 3fabetw, ju ben großen
s$bfym ber SDlaffle*tiptif emppr, berbanb fte mit bet

' -9H)Pgf, erweiterte fte jum unb SÖotfheil -bet

SÖtenfe&ljetf* lp(>tte ge bie ©einigen unb bie $remben
auf bec Efabemie 5U 'j>ot?io unb anberrodrts, unb
mt§t afe alles/ unterrichtet* in ben 0e{)eimmffen

^ft 2(nalpfe bog berühmte unb feitene tDidbcpen ©at*
*atia Slgneft; brachte ge fo meit, bag ge bie a»g*.

lptifii)en ^ttgifugonen Treiben fonnfe, weshalb ge

8atti Europa mif 53eifaö unb Q3erounbetung bet*
p^rte. ©ie berbanb tf>re groge UBigenfchaft mit 53e*
fcbeiben^eit unb >Danfbar?eit, befugte öffentlich ifytt

23erbmb(id;feiten
; ja, i^ce #ecba<btung unb 3Bo(jl*

rooden gegen if>ren ebein leerer mar fo grojj, ba§ ge,

a(g et tobt mar, ftd> um nichts meiter, geh felbg um
bie ©eemetwe nidjt mc^r befumnierte, unb mit 0ott

«dein befdjaftigt gfeicbfam ein abgcfonbetter u«b un*
gcbtbarer @eig marb *). $>cr befcgeibene SKaropi-
negi wollte geh bem ftBibermiflen bes ©aliana ge*

gen bie Drucferpregen ndf)ern, unb pflegte im ©<hetj >

$u fagen, b«fj ber Ueberflujj fo bieier ©chriften iStan*

Sei an fefern befurchten liege. Tlboc jmep feinet

ianbsleute billigten biefe furcht nidbf. ®er ©ne
war ^octunato Da Sötefcta, elii Sranjisfa*

net, unb bet 3nbere ©iarabatijia ©catella,
\

«in Geatmet, welche alle neuen matljematifcben unb
philofophighen ©itbecfungen fannfen, ge auffebten,

unb mit SSeifaU publtyirten **) SSorjüglicb ifl bet

. ,

4
' 'V * \ '

. t

‘

*) G. Agnefl Prefaziont alle Iftituzioni analitiche. Jur*
riceni im lieben Oes RampineUi.

**) Fortunato da Brefcia PJtilof. mentu tt Phil ftnfuum.
Scarella Eiern, log. otitolog. pfyckolog theologia* tut,

Phiffica generalis et particularis methodo mmhem. pn-
• Crcmajiäno s. 't&.

" i ,
t . W



162 $cciffigfte$ Sapitel. SSon einigen

3weite benfroürblg, meldet flcb in pfjifofop()ifcber ui\t>

• matbematifcber 9t&dftcbt mit Sorte, mit ben 58ap*

le'S, mitten QBolf’ö , mit ben 5Jlu*fcbem&toecf$,

mit bat SKeamtiut’*, trfif ben Sulet’*, mit ben

SUembert’d, mit ben SncpclopeDiflen, meffen fonn*

tc/ unb ftc oft ubertraf *). .

Jlber nicht bie minbefie 5urd)t fuMtt Dboac#
D 0 <£ 0 r ft n i , bte 3ierbe ber 9>ifanifd>en @<bule,

ein SOiann, nicht Heiner als bie anbern in ber S5e*

hanbtung einer jeben guten <Pljilofopbie) unb groffet

als 'Äfle bureb feine (ateinifdje 0egan$. ! > 93mnitfdjt

biefer gab er ber <P()ilofophie c *n f° fd)b«ea ©eroanb)

als fie feit benSagen bes (Sicero nie getragen fjatte.

. Sr gab juerfl ans iiebt bie logifcben , . mefapbbfi*

feben, pbpftfeben unb moralifcben ^nftitujionen,

fobann eine treflicbe unb p(jifofopbifd)e Uebftfefeung

ber Meinungen Der sjMnlofopbM t»on sjMutärcb,

unb ba er enblid) bie 9)b«iofopbi« nid)t aus Sitelfeir,

fonbern jum SEDo^I bes SJaterlanbeS unb bes Uften*

fefeen fulttoirlc, fo manbfe er (*d) ju bem großen
.

©efdjaft ber 3Baferfunfl, fdjrieb gefe^rt unb ju

g(eid> praftifd) über bie Sosfantfcben SDßäffer, unb

na^m auf^biefe Sßeife einen ebeln ^pia% unter ben

nübjicben 93^iIofop^cn **). Sr «wirbelte aisbann

Durch baS ©ebietb ber 2Ufertfjümer unb ©ele(jrfam#

feit jeber TCrt/ unb manbelte als ^Pbilofopb. 3>ie

Fafti Atticiy bie agomjlifcbcn SDiffetlajionett, bie
' u

•
•

;
: • fKiis

i

tractata. De magnete |ib. IV. De hijdrodyttamica,

Comtn. VII. De rebits tiaturalibut. De principiis ui-

ßonif directae
, reflexae ct refractae.

*) Acta Lipßcuf, 17 1778. 17S8. Excerpium Italicae

ct Heluet. Lifteraturae I7f8. «7C9*
**J E. Corfini Inflit. pbüofopb. ac mathem? Infiitut. me-

taphijf, Elementi di Matern. Plutarcki de pjac. pfui,

cum adnet. et cfijf, Ragionameuti full' Arno e altrt

acque Tofcane.
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SRei^tn Sec ^SrifeEten t'cn 3Jom, feine '€rfÜnii
gen Mn ©emmen, TOebailien, >|»rjptl

",

®2S *Mu^rS.
6*6» )•• o6cr fie bereifen einen <roJ„

J.elef,et jirf, „bet attes beebreieen fonnfe, uni» bfe ®66
JefopO* felf»(I m biefe frotfne* Untetfudjunecn ei„,

|p5 “»«$? * ,0 0f( $*«*!* »«6«nn(

fiet nod) Biele Weltmife unb SKorjItbötre ber 3?fnenempct^benV Allein »ie ftberi„ bie* Jgfä»eff, unb begnügen uh«
, nur einige befanne nl

ben^Ä^?/'
JUm <̂nri ' rf' Crt W®Ä*yJ

ba(j

9

Jm tflofiern fefneaweqefs on großen unb trhküäll
jDtannern mangeff. «tBwm ibre mtrge nitbt'uni»
Jeue»/ ift, fo bebenfe man, ba§ austgejeitfmere Störfc
ubetaS jo sollen linb/funb baf- »ir SberoB »i,k m,a9s«»enfd,en etttagen^f.lfen, ebe »» einen »»„ft"
liben ®ann auffinben. ÜBic »iel mimlmäftke 5 1

, -Ä e^;m Wen>ton, ein eeibnii}, ein Wie
emn.@alileo erfdjtcnv

}f «*

/
V*’ ;•

;'’••• “
; (f a'-'.'

'

Tiit4 ®" «• 6«Wflf»e« Sflpifel.
; . '-r' •

• ’ < .

' ' *'
' ß ‘ ‘ * ' J

,

tJon beit Söteber^crfknungen ber 2>iafeftif
fU-

'

‘

;

••

' v #<
•**- <! >. ;

ben (£Ieaft’fdjen ©ubfiliräfen, ben breiftunbcrf
S^rpfippeifcben, unb (junberf brei unb »maniia
flotelifcben biafefcifc&en 23ücf)ern, brachen ©frcmc,

- . . ,

* ^ N ober

) Corfitu\ Taju Attici. Duffert. agonißieae. Serie: Prae-
Ject. rrbts., Graecorum ßglae et notae. Dtff de aui,
busdam mßgn. monum, lvfcript. Atticae, Dt nJkm
&'g. Armtuiae etc.
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164 - Gin pn& breifitgße« Äapttel. ©on beit

ober Pielmebr Ueberfdjroemnuingen bon iogifen fjer#

t»or, bis auf ^aco t>on cBcrulamio, ber biefer Urw
mäfftgfeit <Einbglt t()aV unb bacauf bacbfe, bie per*

^ctigen Unregelmäjfigfeitett btjrd) bic neue ©efe^#

gebung feines berühmten DrganonS ju berichtigen«,

dennoch aber etgoffen fleh nadlet n>ieber anberf

©fronte üon iegifett bis auf C()Ci(iian
<2Bo(£y .

b*t

fefbjl über eine fo große UeberfdjroemmungunJufrie#

beu roar, ibt feine Ddntme entgegen ;(ej|te, - unb uns

etmeßiicbe gakifen baute, bie vermöge ihres guten

©runbe.S unb ihrer groffen ‘JDiaße eine einige Dauer

feerfprad>en. .. 7(her es erfdiienen ;»tebec onbere iogü

fett, toclebe bie alten Jubelten, fie nach unb nafb be#

tätigten
, , ,

perbeßerten f unb erwarteten , baß noc&

neuere ßd^&ber^jie beßdben SXedjtS bebienen mittben,

Ö$ir tüoüen, um-ftiarbeitm btefe@d>i(ffale bet’ io*

gif ju bringen, unb um bie fdjiefen 23eurtb«ilurtgen

ju heben, nur bie ©tärfjten unb ^erüljmfefien aus»

jeitbnen, bie (id) bemühten,, bie ©efe^e ber $ÜSa£r»

heit unb ber Vernunft roieber berjujlellen > j« be#

folg««.
, x .„, . . .i .. •

,

Ungefähr um bie Äff bes feebsjebufett ^abt*

fcunberts, fuq junor als 25aco geboßren purbe*. b®*‘

te^ fdjon ein ^talinner, Sacopo Slncojio bas Weber#

flüßtge unb ©pi|ftnbige . ber jg (einer 3elf gemofmli»

eben iogifett eingefeben, unb jugleid) bie ©cfcrrdcbe

unb Untauglid)feit ber ©egenbeflamajionen bes^^ßal#

la,^ Slgcicola, fStafmud unb anberer bamaligen ©e>

lehrten: habet er mit «hm(id)t auf arafferc ©ruttfc*

Utyeit feinen $JlefboDu$, Die ^iffenfC&aften unb

fünfte recht ju erforfeben unb uorjufragen fdjrieb,

ein 26ecf, roorinn er (leb bemühte, ben Urfprung,
bie Deutltcbfeit, bie 3Babrb<it unb bie Drbnung ber

€rfenntnt(fe aufjubeßen, unb bie Söorurfbetle, Dum
felbeiten unb Dugftblujfe ju entfernen, ©r t^at bies
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mif fo Piel Älugfrif, tffoje unb ©efchmacf, baß nicht
aöem fein Sajjrbunberf, ob es fid) fd>on in ben-bia/ , /,

Mtifdjen Spielen unb Äinbcreien Pcrroirrf hatte, fon* '

bcrn and) bas fofgenbe »nb bas unfrige if>n a(s efnerr

groffen ©efe|geber ber Vernunft, unb als einenM
rer, ber jenen anbern griffen ie^rern, bie nachher
blühten, Porging, bemunberten. Obgleich feine io#

J

gif gut unb lobensmurbig mar; fe mhcbfe er hoch it£
"

ber michfigjlen Angelegenheit, feines febens einen j<!m?
nierlicben ©ebtaud) bapon, inbem er ein Abtrünniger
ber följ>olifd)en Religion marb, unb fid) nad) gnq*
ianb fluchtete, »0 er eine ©atpre bie Stratagemen

in Der JHeligion, Durch Aberglauben,
2ftrtl)um, Weberei, »paß, ^BerleumDung, @paU

r

tung betitelt, fd)rieb; reelles ©efchrodh, ob fchen,
mebrrnaßls aufgelegt, unb in Pe*fd)iebene Sprachen
itberfe^t, felbft pon feinen «Partheigenoffcn für irreli«

1

gios, unPernunfttg unb unPerfd)dmf gehalten irurbe,
unb ju nichts taugte , als bie luftige Unterfudnmg;
über ben Abflanb ber le^renDen unb antbenDenDcn .

«gif ju emfdjeiben *). «*

* J 5aft in benfelben fahren erregte ein armer aber
iftufhPoKer «Otänn aus ber «Pifarbie, «Hamens «pe<

**

fruö Dtamu#, mit ffeinerer ©efehrfamfeit ein groffe*
res ©erdufd). €s mar in ber 2hat öberrafdjenb,

e

einen Jüngling, ber in einem tfotlegio biente, ben
h

<S©hn eines ianbmcmnS , ben gnfel eines Sohlen«
~

brenners,-flch in ber ««litte bcs Ariflotefifchcn Be»
ttafS jU «Paris empor heben ju fehen, unb in feierli*

d)<n ^ifputajionen ftofj fchmen ju hören, Daß $ri*
tfofele*. fein *2Borf gefagt höbe, Daö nicht eine

'

.

•" " ‘- !t
*>üg<m

*3 5p- Q3agte tm 2trt. Acontius. Dupin Bibi, des auteurs
fepares. ©aifltt £cbcn öc» (EartefTua. Nicerpn Me-
www Tom. XXVI. SRauu^efli edbrifcffrUcs von
Indien.

* ,

Ls l .
' * '
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1 66 Sin t»nb btciffigfiee Stapitek ©onben

Sögen gewefen fep, unb ein anbermal ff>n öffentlich

befiaptiren ju hören ,
2ld|tofeleö fep bet ©ott bet

©eefen, ber genfer bet 9Biflenf<haften, bet 9$«**

tet unerh&rtet fabeln, bejfen <So(>ne ^itnloö unb

tafenb mären. Die SÜButf) ber unperlebiichen 9)eri»

patettfer mufjte qeqen biefes Verbrechen natürlich fe(jr

|efdg fetjn. ©men ganzen langen $ag fodjten fte

gegen ihn in allen fpHogifttichcn formen. Der Sdnb
ftanb fejl, ee roarb Ttbenb, unb er $og fid) unter

©tegsgefchrei , ©ttllfchmeigen unb Jpajj feinet ®e>

genpartfjei jurüd . ©ein 'Blutf» mudjö fobann in«

Unendliche, als feine SlnmerPungen jum Sltiftotele«

unb feine neuen logtfc&en ^nftifutionen etfiienen;

in ben erflen fchrie ber £)iöputator, empor gehoben

»on ber luft fefitee ©ieges, mir jtarfer ©timme, baf

bie )lb^anblungen beä 'Xrifiotfleö unb feiner "Husleget

'bunfel, Einbtfi/ gei)iifTig, n>afchi)aft, erlöge«/ tot«

betfmnig , unb bem ^a&9ttnth unb SRinotaurg*

Öbnlicb n>äten, unb bajj feinf fegiP nicht nur ein

©|>doö oon Unrichdgfeiteij , 2lbgef<hmacf(heilen/ .

^täumeteien, ©ophi&nen, ©chtoärmereien, fon#

becn noch icplinmer aiö ba$ ©haoö felbfl fep, in

aelchem Doch bie sJJtinjtpe bet Dinge enthalten ge#

wefen mären, ba baO Sltiflotelifche ©bao* ganj'

ohn allum $dn$ip fep. 3n ben jmeiten rühmte er

fid) einer neuen logif, morinn er Sftamen unb Dinge
änderte, bie £un(l ju benftn ut\£ ju reben bereinigte/

bie alten gj^tlofophen , IRcbner unb Dithter herum#
trieb, bie groffejie ^ofnung über Tlileö gut ju ben#

Pen unb pi fd)reiben -gab , unb bie g>eripatfcetif{&ett

fehrfäle müji unb leer ju machen perfuchte *). . Die
SCßuth ber “Üngefaflnen mud)$, wie bie SDßufh bet *Xn<

fälle. ?0ian flritt anfänglich mit oielem ©ifer unb
V, ; *

rcent.'
,V

} ,

*) Pe*ri .R«mi Inßitutiones dudtetitu, Animaduerfiones
Ariftotelicae. • ~ :

.
: .v
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ir nigern ©eroinn. £>as ©djreien ynb HnPlagen be*

tdubte Me Tribunale, unb gelangte bis jum *5l6ron€.

^urj JKamtiS würbe als <2erroirtec Der ^fjeoloflie.

Der Riffenhaften unD &'ünffe, als arrpgarit, un*

»erfchämt, unb als ein SScrleumber verbammt, nicht

ju ben ©aleeren, wie es feine itldger wollten, fon*

tern jum ©tiflfehweigen, welches für einen S)ialefrü

Per »ielleidjt eine groffere ©träfe war/ als bie ©alee«

ren felbft. $)as fcbrecfliche Urteil warb an offene*

liehen Orten angeffhlagen, in lateinifc&er unb franjö*

fifd;er (Sprache in; unb auffer^alb ^ranPreich überall

verbreitet, ber ©ieg mit gerdufchvollen greubenfeffetr

gefeiert, eine Stenge von ©aftjren ausgeftreut, ja

fetbff bie ©cbaubüfjnen erofneten (ich/ ben SXamiö*

mu$ ju verlachen, ben bas ©efdjret) ber TlrijlotelU

fdjen ©ieger höhntet 'Xber biefe geierlicbPeitcn wa#

. ren nicht von langer SJauer, benn ÜlatnuS erhielt

balb bie Freiheit ber 3unge unb ber geber wieber, '

unb flieg bis $um foniglidjen Jeffrer ber 9>h'l°fophie

unb 2>erebtfamPeit, ju groffem feibwefen feiner ©cg*

ncr*. ' ©ein Tlntipettpatetifcber ©ifer trieb ihn ju neuen

5Biberfpcüd)en ; es wavb ihm nicht mit ©pllogismen

fonbern mit hioterlifcigen Sftachffellungen unb SJaffen

, geantwortet : er ffüd>tete unb verbarg fid>, lehrte ju*
•

rücf unb Drohte, bis feine 'Jetnbe ihn angrjffen, unb

in ber fo berüchtigten Stragobie bes Sp. SSarthclottiduS

hinrichfeten : fein ieidjnam warb burch bie ©troffen

unb bffentliche 9)lahe von $>aris gefchleift, unb fanb

fein trauriges ©rab in ber ©eine *). ©eine $reun*

be unb ©önner beweinten bcu philofophiiehen Sicrtp*

rer unb 9ladjahmer bes ©olrates, unb feine §einbe
,

- .
•

’

• v •

.

'7 »er*

•) €>. aitffrr &«« ©tograpften t>e$ StamuS Mf Ehgia btt

^ffier.' ©aple,im »rtiftl Kami». SXtimannä Htßor.

littet\ German. C©jld)$ Hiflor. logic. Srucfjr De re-

fonnationt johilef, rat, §» 111« • <
' * '

i
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168 ' <8in unb breiffigfie* Äapitet. 85on ben

pcrroünfcfjten if>n dlg einen J^ugonolten unb lafte- *
beg Krijloteteg. 9tad)l>cr faf* man in ftranfreicb,

5>eutfcbianb unb'anbermarfg &roel> ©eften (Id) oerbrei*

ten, bi« ein« ndnttte jtd> SXamiften, bic anbere 53n»

tiramiffen, moju auch «ine britf« fam, bic ©efte ber

,

©emiramiftett , meid)« bi« 9BStberfprüd)e uereinigerr

wellten, unb' alleg ja einem neuen Sfjaog »crmirrten,

bog in ’Hnfc^äng f«(ner ©cbicffale nid>t minbet merf#,

würbig alo bas Kt^lefeliftbe mar. Sßrucfet erjd^tf

mit einem $leijj, ben iljm fein «Olenfcf) auf ber fflSeff

beneiben mirb, bie 3tam n unb 3unamen, bie 2>af>re,

bie ftreuben unb Verbrujjliebfeiten, Vefrügereien unb

Unfälle/ Verbannungen unb Verbamritungen biefer

©eftirer, unb roibmet bie fo uribefannten Sftamen

nnb obffuren Vütber in bester Jjofnung bem Kn#
benfen ber Sftat&melt unb nad) unferbr Ueberjeu#

gung ber gegenmdttigen unb jutuüftigeh Vergeffen^eit.

Unb menn man biefer Ve^anbfunggart bebient

hatte, alg biefe ©treitigfeiten nod) lebhaft unb heftig

waren, fo mürbe man nicht fo ofele SQSuth unb fo

oiele iogomatbiert »erfd)wenbet *), unb ba« Vlut
eineg armen bialeftifchen. ^ugonoffen nid)t nergoffen’

haben. Unb in bet man bigpufirte enblich in

biefem graufamen Kriege übet nitbtg anberg, alg ob

man bie logif dlg eine ^turtfl recht ju (preßen unb

ted)f }u benfen beftniten fönne; ob man fte auf bie

eine ober bie anbere Krf eintljeifen foüe ; ob man bety

bet ©ofratiftben , ^latonifchen , ober Krijlotelifchetr

©letf>obe bleiben ffeUe ; ob bie @d)riften beg Kriftote*

leg dd>f, ober grühtentheilg untergefeboben mdren; ob

bie $>ia(eftif unzertrennlich mit ber D?h«torif unb €lo#

quenj »erbunben fep; ob ber ©ialog beffet afg ber

©püoaigmug fep; ob bie Veifpiele logifcher lehren

piclnul;r aug ben Richtern, Oiebnern unb @efd)td)t*

fchre»'

*Y Stmuel VtreiifeU De Logamacktit.

i #
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fdjteibtm, als aus leeren unb fdjroerett ©ilbern un<

ferer (Erftnbung ^etgenommen »erben foßten; unb ob

man bie Sternen oer Kategorien, $optfen unb €len*
,

eben nur oeränbern, ober ganj verbannen foße. ©$
ift inbeffen nid)t ju leugnen , baft ber trifte JXamuS

ftcb eifrigft bemühte, bas@fiaoifd)e, ©arbatifebe,

©pifcftnbige unb umtufte aus ber Jogif ju entfernen,

unb Sleganj unb ^reifteit unb eine angenehmere «Die»

tftobe unb Ifnreenbung ber logif auf bas Äatheber,’ ,

bie ©ericbtsplafte,, bie ^SBiftenftbaften unb bas leben

lehrte. aber bie ©efeft« waren febon pon Slnben»

gefebrieben, unb felbft non bene», bie fte nicht be»

folgten, unb er felbft feiftete ihnen nicht ©eftorfam,

inbem er fte gab, war felbft ein (Sflao, inbem er

Freiheit ftbrie, unb fefftreb ben ariftofdes ab; inbem
er auf ihn ftbimpfte. ,

Sffirshalb «sichtige unb unpaW
tfteiifcbe «Dtenner urteilten, tt göffe einen ©front
bon SEBorfen äug . mit einem einzigen tropfen '

©inn; ec fep ein ©cbluptratnFel bet 3gnocanj/
ein petDcrblic&er ^Burm föc bie

<3Bi(fenfcbaffen/
ein cßecftricfec unb ^erbtel^t Der ©inge *> 2Bit* >

»ollen nicht fo piel fagert; aber bod) ift es gereift,

baft bie ülamtfcben Unternehmungen nicht fo tt>id>tigf

waren, um einen fßr ganj ©uropd fo Petberblichen

lerne ju erregen, unb es nicht oerbienten, baft tttaff

ftch ihrerreegen fo tragifch tobt fthlagen lieft. CDBir
‘

reoflen gleichem im ©orbeigeften nur noch bemerfen,'

baft afle biefe Unruhen Italien nicht betrafen, ©a*
Hltoi

•
* *'•**. *

•• t t •
*

*) I. Scalieer Sceli^erana. F. Baco Impttus Pkilof. Vofftpf

De Pliilof. fectis. Launoi De fortunis Ariflote/is in

Acadcm Part/ten . Eiswich De fort. Arift. in Acc.

'

Protrftantium. L. Rapin Reflexiont für la Logique..

„ _ Ntceron Memoires Tom. XVI. Crevier Hifi. umu.

Parifien. ©. Popebloum Cenfura nab bie oben 2tn^o

Digitized by Google
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* i

'
»

lileo «wir fd>on geboten, ber ofme fo gtoffelogifen,

ber grojjte iegifer marb, unb e« fdSjeint, baf? et, faum

erft in bie 2Belt getreten/ ben Einfall berau«länbi*

frf)cn leeren Sßortfireitigfeiten in fein iöaterlonb »et#

i fcinberte. Tiber idj l>orc fd)on einige B^g^afte, mel#

$e fügen, bafj mit fdjon anfingen bec glücflieben ©e#

burt eine« neuen ©alileo ju. beburf«*. * -
. .

*• ' SOßeldje« nun über aud> bie innre Kigenfäjafl
‘ unb ber Erfolg bicfer bialeftifc&en furniere gemefen

ijt, fo ifi e« bod? ma&r, bafj baburd) bie ©emo(m§eit

ber @f(a»erei immer mefjr unb tftä[)t »erminbert, . unb

,
ber ©eifl ber p^.ilofopJf>ifdF>en $reif)eit »erbreitet mürbe,

U>ovon mit im Tlttgemeinen bie iÖemeife an Söaco,

€arteftu$, ©aflenDo, ßeibnij unb i&ren Siaebfel*

gern gefe^en (jabcn, unb ifcf nod; beutUdjere Q3eifpiele

, in ben logifd>en Materien fe&en moflen, obfdjon nidjfc

<rfle biefe SSeifpiele, ( benn ba« märe eine unenblicbe

Arbeit,) fonbern nurrbie glänjenbeften. @o berühmt

üifo auch immer fepn mögen: ‘.£j)QttJa$ »£)ob#

btt* ber in feinen Komputationen fid) einbitbete,

bie SKSirfungen ber ©eele auf eine Tirt »on arftljmc*

(ife&e Kombination jurucf ju führen*), moburd) fein

<&lanj »erbunfdt mürbe; ber präpotente Kbriftian
StboinöfiuS, ber mit feiner. *f)ofp^ilofopl)ie, fitb

türmte, mitten in bie Sßorurtbeüe bes Sartejtu« unb

bie Tlbgcfcbmarft^eiten ber 0op£ifien emsubringen,

unb mit aller feiner ^räpetenj nidjt bemirfen fonnte,

ba§ man il>n ol>ne 9leue las **)i fein ©ebüler 2t n#

fcteüä Dlübigec, »on befjen logifcben Kntbecfun#

gen mir fdjon anbermärt« gefprocben, unb »on bem
'

. Tlnbere fcbon »or un« gefagt f)aben, er fetj ber 0to§»
V s ; ,

. Wt
'

« t\, 4 , *5 • >. •

*

' #
) Th. Hohbefü Compatätionei.

' **) Ch. Thomsfius Introd. ad phil. aulicam
, ßue lineae

' primae libri Je prudentia cogitandi. V. A. Genovefi
’

,

Logicae proleg. ^
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t#r ber philofophifdjen Ütuhe*); (SrbatDuö *35 ein*

celiuö, bet in einer ^rt pon mati)ematifcben So*

gif, betitelt, Oie äuS Dem (SufliDeö mieDer berge#

fleHte Slriftotelifdje Slnalpfe, bie achte Art, bic *a*r

türliche ©ejtalt bet »ieberhergefleüten 5>&itofop^te ji|*

betrachten, barjuftetten backte *f), unb 3>ejt.ru$

Rottet, ber fogar feine ^rfcheinungen in einer io#,

gif öortrug f); fo berühmt fle <tffo auch immer feg»,

mögen, fo »erben wir nach meiner SQleinung bod^

be(fer f^un, ihrer $ugfeid) mit Slntoniu# Se ©canD*.

Johann ßlauberg, @ptoanu$ ?Kegi$, SÜrnolDu«

©euiittjr ,unb ^Dtnunb ^urcoftuS gar nidjt ju ge*

benfen, unb uns ju gröffern lichtem ju wenben ff). ,

.
i- föon ?>orto » JXeale, bem Aufenthalt geiftlicher

Damen, unb nachher bem Sufiucbtaort berühmter

Scanner, bie an ben theologifcbcn ©treitigfeiten Pon

9)ari$ ben ©efebmaef Perlohren hatten, (ich in biefer.

(Einfamfeit mit “^efthöftigungen bcs ©eiftes erholten,

unb aus ijj en einfamen 3elien fo Piel wahres unb ir*

rigeS ©erebe Perurfad’ten, als aus $)aris felbfi, fam

unter anbern Pielen SBerfen auch eine Ä'unfi ju Den«

Een, worinn auffer ben gemeinen Siegeln nod? oiele

Neuheiten, unter Anleitung Der Vernunft porge*

rragen würben. SCßetl bic S8erfpred)ungcn gldnjenb

waren, man fte für ein 5Ö5erf bes Sintoniuß Sir*

nnlDuS ober ^ettuö SiicoliuS, ober bod> wcnigflcns

für. bas
.
$Berf eines ^ottorealijlen hielt , unb jlc

auch wirflich gute Dinge enthielt ,oorjüglid> in 33e*.

hanblung ber ÜJtethobe, würbe
f»
c mit allgemeinen

wh
.* *) Idem ibid. \-i ~ • J - *• ,• •'“/j'ti

' •*) H. Weincelius Analyfis Atiftotelica ex Euclide reftitu-

ti genuin, feiendi modtitn et nativ, refi. phil. faciitn

depingens.

- +) P. Poiret Vera metb. inv. verum.
'
4t) ®alcfr a. a. O. *

K * ”

. *
. : ji:. •- • ;

1
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i

35eifall aufgenomnten *). Xbet es fehlte mcfjt an

folgen, benen bas alljugrofle $3ofumen, bas ©pflem
felbft, bas jum $fjeil falfd), jum $$cil leer-an IJbeeii

'

war, bic unnfi|e Sßeitlduffigfeit in ber Ufyu bon ben

9>ropopjionen, unb ber preitigen fMlogifliphen Äunfl,

bic SRachläfpgfeit in bet SSerbefferung bet 58orur»

ereile) bie 'Äuöfaffang bet Äunft ber .Sfritif, bie Sn»

roenbung metapl)t)pf(her, phppfeber unb moralifdjer

©runbfälje unb Söeifpide, bie felbft ben erjlen (Jin#

gemeinten oft ünbefannt unb bimfler als bie lehren

felbp waren, mißfielen; ürtb änbern geftei wiebet bet

lltfprung biefer logtf / ben fte Mos einer €r(jolung

unb ©Jette ju betbanfen hatte, ttief>t **).

SRicbtS bepo weniger ^errfcbte biefe logif mit

bieUr fflJürbe; unterbep aber fam ‘SRicbiauö ©Jale#

fcrancbe, bon bem man anfing, fap eben fo biel ju

fpreehen, Ms bon 3>orfo#0tealc. ©iefet SRann, bon

feltener Sinbilbungsfraft, ^brte eine jeitlang ju, unb

berlief? batauf mit einemmal affe alte unb fritip&e @e#
le^rfamfeit. „©Sie follte ich wohl bie alte ©ele^rfam*

feit unb bie Äritif nbf^ig haben, fagte et ja feinen'

£>ratotianifd)en SRitbrubern, fe (Soinfe unb ©imon,
gwet) berühmten ©elefjrten, ba pe Ttbain nicht nSthig

fatte, bet eine, allgemdne .ftenntnip befafj, unb nichts

bon 'Hlterfhamcrn unb Äritif wuijfc? 3ch wifl ein

3(bam;t fepn.‘‘
^

<£s fcheint aber hoch, bap et pdj ein

»»enig jut ieftüte bes 9>lafo unb bes 'Xuguftüt

neigte; bon ba machte er pd) an bie ©driften bes

€arfepus, liebte unb los i(jn allein, berebelte feine

©runbfä|e, brachte barein biel «JMatonifche SMlber,

fugte i§nen bie feinigen bet;, fdjmucfte pe mit ben

fdjön*
u * •

#
) Menagiana Tom. L Leibniz Praef. ad Nizolium. D’Ar-

gens Phil, du bon fern Ref. III. S3a(d> a. 'fl. O
**) C. Thomafius Cautclae cap. X. §. IX. A. Gcnovde

LL D’ Argons Refl. II,
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fcponften färben ber ^pantafie unb beß guten ®e*
fcpmatfß, nnb bilbete fo eine (ebpafte, augenepme,

berounbertmgßmurbige, unb man fann aud) fagen,

nuplidje logifcpe unb tttefapppjlfdje ©cbmärnterep, bie
'

ben ^&d^fleti ÜBfifall unb eine SQienge öon §reunben

erpieU, bie Juan jlKalebrancpiften unb 9J?eDitabon<

Pen nannte^). . SDer Ort iprer i£er|*ammlung map
baß £auß ier ©etnoifelle be ^giflp, unb ber Äober
ber ©tpuler.mar baß berühmte iBud), Unterfucpung

Per, ^abrNf/ baß 1673. jurn erfienmal gebrucff

roufbe; unb:nachper Permeprt unb »erbefjerf jum leb»

tenmat 171a* **)• ^ie 7Cbficf>t biefer iitgeniofen %n
beit mar, ben SKenfcpen jur Unterfucpjmg beß 5ßapa
reu ju leiten, bejjer alß eß bie anbern, unb felbji fein

Heber (Egrtejtuß, getpan patte, ^ubem er alfo fept .

tief über bie SWajtur-unb bie Sejcbajfenpeit beß $Ser*

flanbeß, beß, ‘vSBiüens unb ber Sreipeit nachbadjte,

melcpeß bie Kräfte jtnb, bie unß, je nachbem mir fle

gebrauchen ober mißbrauchen, ju S&aprpeif ober %vt»

tpam letten, bemüpifc er fiep, furßerjte, bie Urjachen
bet 3*rtp(wi£r ju unterfuepen ; afßbann roanbfe et

ftd) ju ber /Xrt unb 2öeife, jur SQSaprpeit ju gelan«

gen. Unb maß jein erjlereß Unternehmen betriff, fo

befchrieb er bie ^rrfpumer ber Binnen , bie Jjjanb*

• lungen ber Äbrper, ber ©eelen unb ber Dbjefte be

9

ben ©enfajionen, bie falfdjen Urtpeife, bie barauß *,

bet) ben (jrfepeinungen unb (£igenj*d)aften ber Materie

enefpringen ; ba er fiep nun biefen ^Betrachtungen

mepr alß notpig mar, überließ, gelangte er bapin,

. • . •. • . alle

.*) I. G. Pritius De Enthufiasma Malebranchii. I. F. Bud*
daeus Ifagoge lib. I. et in Supp!.

•*) N. Malebranche De la rechercbe au la veritl jugletd»

mit ben Meditationt chretiennet et metaphy/tques
, Wb

les Entretient Jur la mitapkyßque uob bro g<briftea'

v„ gegen A. Arnaldus. . .

/* ’ -
‘

* f .
•

* *

I
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iriffc ©eroifhett unb SuberTiffiqfcrf fees ©ebraüdjö feer

©tnne 5« leugnen, urib fapbrijitte einem wenig fö-

fcenSrourbigcn beö ‘PprtboniömuS. ©r ging

weiter, unterfud)fc bie ^(rrtbinner, bie bie ©inbil*

bungöfraft erjeugt, unb befdfrieb in einer fe£r ge*

lehrten unb reichhaltigen 'Xfeljanbiunij bie fftatur ber*

fefben , bie Spirkus animales, unb i(jte 33ewegun*

gen, ifjre burd) bie luft unb ÜRobififajion ber 9ler*

t>en »erurfaebte Betdnberungen; behauptete, bafj baö

©ebadjtniij eine $er’Hgfeif fcp,
1

fo wie bie Berbinbüng

bcs ©ef)trn$ mit ben anbern ©fiebern, unb ber ©in*

ffufj bejfelben auf Berjlanb unb QBitfen ; t£at bi« auf

bie Weinfien ttmffanbe bar, wie bie ^orrn ber SJliit'

(er, ©rjiefmng, ©peifen, ©efeflfebaften, bie $empe*

Momente ber Jänner, ber grauen, ber ©reijje, Hn*

fef»en, iefture, Meinungen, bie ©inbilbungsfraff

Perdnbern, erwärmen, erfaffeit, unb pcrfdjicbendich

ftiobifrjiren unb trugen r er fügte bie ©inmirfung einer
*

Warfen ©inbilbungsfraft auf eine anbre TCrt bep, »um
©etfptef jene ber ©inbifbungöfraft beö ‘Sertuüian ©e>
necca, 9Diontagne auf ifjre iefer ; unb gebadjte nicht

beö gewaltigen ©infTuffeö ber feinigen, auf bie Btr»
famtofüng ber SfteDitabooben. 3hm ging er }ür

- SSetracbtung- beö Berffanbfö unb ber ©renjen , bie

i^u umfebretben , jur Unbcjldnbigfeit unb jUr 9Rei*

gung beö IHSiffenö, me^r gegen bie ©mpfinbungen afs

gegen reine 3been/ über> woraäö er ben Urfprung

Piefer '^rrthfimer, ©eftirereien,
4

pfjitofop^ifc^er 5Bn
berfprücbe unb »erborbencr ©itcen -ieitetr? $ier na^nv

er ©efegenfjeit bie CtueÖen ber 3bf*n ju unterfueben;

\ . bte »erworfnen ©pfyme ber.ppn ten O.bjeften auö»

fieffenben Bi[b%?fljert, |fnb bie Borfteffunaen ber un*

mitte(baren,.©diöpfung unb Jjjemrbringitng nahmen
in feiner geliebten «öppatbefe , ba§ bie menfcblitben

©eelen burd; bie innigjte Bereinigung mit ©ott affe

. l;V» \ ' ©itfge
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©inge’ in ifjm ftfxtt, fcftcn <p(aß: unt> nacbbem er

Don bem SOßefenbet Äorper, Don ben JJbeen ©ottes,

Do» freit fehlen unb fren reinen ©eiflern Sarteftanifd)

frifputtrt fyatti ,' ging - er ju bcn Neigungen unb 'Sei

toegungen bet ©eefe , als anbern Cluellen doiv 3tr*

tßumern über, unb hielt bafür, baß bic Steigung ge*

gen bas ©ufe im 'HUgemeinen uns bureß bie unrufn*

gen Q3egierben> jum 3mhum odrlcite, unb baß bie

©genliebe, bie ßdj> in Ehr# DJu^rtt* SSergnugunas*

unb in ber »iffenfdjaftlidjen Eitelfeit, buVCfy

ben 0d>ein DCtt ©elefjrfamfeit groß ju erfdiefnen t

dußre, J^infretniffe ber 3Bahrh«it »Ären. Die lebte

SBurjel ber^rrfhumer fe|t er in We ieibenfebaften

unb Tlffeffen, uorjuglitb in S3e»unfrmmg, liebe unb

Jpaß; unterläßt hießt ju befennen, baß »ohl ange»

roanbte leibenfd)aften aud) Ctueßen bes Sßaßrcn ur.fr

©uten fetjn, unb mit Otecßt unb Unrecht Der^etbigt

unb Devbamnrt' »erben fonnen. SRadjbem er bie

ubeln 3Bege ehtbeeft, lehrte er mm bcn guten, unb

fraißte, burefr große 'Änßrengung, burd) 'Änroertbuttg

ber Einbilbungsfräft, ber Wqeber, ber Tlritfimftif,

'frurd) ^3orfdbrtftctt ber guten SÖiefhbbe, bureß ndjfigt

Örbnung- brt^Erfenntniße, bureb bas ©fubium'bcr

Eärfefiamfcßen ^>^ifofop^ie, unb burdj Enthaltung

Don ber 'Ärißotelifdjen, bie '-Bahn ber EDibenj ju st>

Sfncn *). Dies iß bie berfütjfe ©eßalt bes 5J?ale*

branebismus, tn »eldjem man juberlaßig ©trafen -

eines ©enies ber erßen ©roße ßeßt : aber eben fo ju*

Derlaßig fte^t man auefr in ißm ©trafjlen bes »arm*
ßen Enthufiasmus, »elcße bie klugen bes Jünglings

. nnb
\ .

• - • ‘ » •: ' i

> . ,
**

,
«

*) h G. Walch Hiß. log Hb. II. Buddaeus Hiß. phil.

c. VI. Fontenelle Eloge de Mr. Malebrtncbt

.

Argens
Mem. fecret. Tom. HL Niceron AUm. Tom. II

'
SBrurfer a, a, 0, f* *4- ff. «nt viele Sintere.
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(Sin unb bteifftgftei Kapitel 93on beit

imb bea Cannes Menten, uftb^ nutju (eidjt auf “Äfc*

wege bce> 3rrt&M^0 Gerleitenfonnen*). s ,
*

<
^ntoniufS Hrnalbuö fiel mit großer Surüftung

tiefen neuen Urfprung ber 3becn, unb

ter »Dinge in ©ott, ber nad) ,iÖlafebrand)e effenjieU

unb fubjianjie.il mit ben men fd)lieben (Seelen Gereinigt

ifl, an, weit mehr aber ba$ Soft*»« ber ^atiuc unb

ter ©nate, bau auf tiefe ißeceimgung gebaut ifl **,v

SReimann , £ocfc geibni j h Jöaple , unb mehren

2(nbere oecwarfen balb bitfe , balb jene fOtalebran«

d)ianifd)e neue ober, parabo.ee lebte öon bec unbegteif

lieben göttlichen ^fteojion , non unfern ©ebanfen,

Bewegungen, unb Jpanolungen, unroittelbat ton

©btt b^Dorgebt’acbt/ oon tem Wicht* Oec €tea>

tuten, oon Der unfiebtbaten 3Beit utib Dem fid>t»

baten ©oft, »on ber nicht erwefcnen £jrijtenj Det

Äötpet, bon ben petanlaffcnben Utfachen , unb

murmelten bie wiberlichen SBorte ganatiötnud, ®pb
nojiämu* unb 2ltbei*mu* fj, bic wir über tie nur

aüjubefannte grömmigfeit unb Oieligion bees groffen

SDlanneö nte außfprechen werben ft nur ba »ollen tuir

mit einigen weniger flrengen Wicptern ju betifen wa*

gen, bafj, wenn feine logif weniger jroifeben ben SQSof*

V. .
•

?
,
rr;i‘ v -• .

{*' iyv. •

.

feö

t -u
‘ *

.
‘ * ..

-
J '

l .

) <britiu$ a. a. ö. 93at»Ie Dictionaire ynb feine SOÖerfe an

tne&reru örftn. Buffier Prent veritls.

tt **) Malcbranche De la Nature et de h Grace. A. Ar-

naud Des vraies - e( des faufl’«* idSes. entffcraben

oiel anbere ©efarifte« bunt» biefe* Streit. Cheauft-

pie Majebrancbe mib Iurieu Esprit de Mr. Arnaud.

f) Reithann im Ca teil. B’bliotb. (Ü*e unb in'ber Hirf*‘

Atheismt P. II. c. t. Aniuinus Athei delecti. gedi’i

SSJerfe Tom. III. §JapIe im ®ft. Democtit unbanten
’ n>arfd.' Leibnii Examen des principes de Malebrauche
nnb Recttcil de pteces Tom. II. Tertre Refutation

duSyfitme de Malcbranche , Encyclopedie Malebrau
chisme. . . ... . . <

V -
“* I
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fflieber&erfteCfongen ber JDfafeftif. i 77

fen gefAroebt, f»A weniger gen J&immel erhoben hat*
U, f*e ber €rbe mehr geholfen, unb anftatt unter

„ ben (Ef) inefern unb Qanifcrn ©iücf inanen unb
ju ben SJoöenbeten Perroiefen $u werben *), ein pfau#
j|b(eä ©fücf unter ben ßttrblfAen gefunben hafte.

1

©iefett €inwenbungen uneracbtet haben es berühmte
©d)rift(letter biefer 3eif übernommen, ben Üftalebran*
Ae ju »ertheibigen, unb haben es mit fo groffem
®eme unb mit fo tiefer SJfctaphbjif gethan, bajj ber
<£nthu|lasmus ihres J&elben uns weniger hoch, unb

fd)*

Sfc»Afa»n ein ©ophifl ju fepn

©ie ©efunbheif ber ©eefe unb be< Körpers
war ber befldnbige ehrenrolle 2BunfA bes ÜJlenfAen;
2iber man fanb immer fAwere J^inberniffe bep ber
3Bahb ber ifunftmittel unb SBerfjeuge biefer ©*
funbljeit. ©ewiffe Klfen fAriebeti über bie ^hüten
ihrer JÖibliothefen

:
£iec ifl Sicjenei für 0eele unt>

8«b. £)ie Steuern bauten niAt baran, bo§ ihre
33uAhanblunqen für fo viele Äranfheiten gute Kpo*
thefen fepn fbnnten. $>ennoA aber erhob jiA un*
fer biefen ben ebele 2>eutfAe ^£f)cenfrieD

<2BaUbec
^fAirnbaufen, unb fArieb niAt etwa über eine
biiothef, fonbern über ein einiges 53uA: SSrjenei füc
@eele unD ßeib. (Er baAfe juerft mit ber SßSets*

hr»t eines erhabenen «Dlannes barauf, auf bem SB5e#

ge einer bireften ^pperimentaUogif niAt allein bas
SÖ3ahre; fonbern auA bas 3Rü|liAe ju finben. 3«
biefer KbjtAf lehrte er, in unferm Innern felbjt oh«

** *.

) Malebranche Entrttiens d'un Cbritien et cTun Chinait.

T. Bäcker Reflex, unb ber ’ßerfaffet ber UitgecrnfSpeit
Öre Vüiffenfd>«ftcn. Voltaire Lett. für ics Anglois.

, ) ®. Gerdil Deftnft du F, Malebraucht. G. Scarella
i" in ber •Mttapbjif.

eromr,kB9 a. V).
1 m



178 fin unb bretffigftel Äapitef. - ©en ben
. \

ne ©tufje unb Sofien (Sirperimente ju madjen, bfe.

feinem unterworfen finb; unb inbem er fid)

barinn übte, fanb er ai« feine erfte €rfafjrung, bajj

wir un« ganj ebibent unferer fielbfl unb ber duffem
Dinge, bas f)etfjt, unfreö Dcnfens bewußt finb.

Dies bahnte i^m ben SßSeg ju einer jweiten £rfd(>*

rtmg, burd) welche er fanb, baf? uns einige Dinge
mit SÖSofjlbefjagen anbere aber mit ÜJlisbeßagett ruf)#

ren, unb hierein fefste er ben ©runb unferer ©lüd» '

feügfeif. S8on biefer Ham er ju einer britten, burtß

roeidje er entbetfte, bafj uns nidjts auf eine angenef)*

• mcre 7(rt rüßre, als bie Erwerbung ber $ßa(>r&eit.

Da er nun l)icr burdj ©rfafjrmtg fanb, baß mir fte

halb faffen, baib aber nidjf faffen fonnen, befiimmte

er bie 9?orm beß SQSafjren, bie üÖaßs ber menftblb

djen ©ewiöfjeit unb ben (Efjaraftcr ber Unmiffen^eit.

Durd) eine Pierte (Erfahrung erfannte er, baß, je

nadjbem unfer SSeifaU me(jr ober weniger erregt roor»

ben, auffer ben bon uns feibfl, burdj bie @in#
nen, bwrdj föorfleüungen unb ieibenfcßaften , nodj

anbere €inbrücfe boit auffen $er in uns bringen.

Du«b biefe natürlichen (Erfahrungen trfangte et ben

SXuf)»tt, bie SSerwideiungen bermieben ju haben, bie

diejenigen umgeben, bie nur. mit -Definitionen ju

p^üofop^tten anfangen : aus biefen (Erfahrungen lei» i

fefe er ab bie 5ttethobe, unbefamite SBahrhritm ju

entbecfen, unb jeigte, wie Definitionen gebÜbef, Tlpio»

men gefunben, unb aus borauSgefd)icften SOBahrhei#

ten bie baraus foigenben erjeogt werben. Tibet ba

bie (Einbiibungsfraft, bie Cluelle bon ^tft^ümern unb
j

Söorurt^eilen, biefen gortfdjritten groffe J^inberniffe

entgegen fejßt , fo will er, baß fte bon ber Unterfu»

djung ber SBa^eit ganj entfernt werbe. Da fer»

ner bie ©ernadj (dfftgung bes (Eifannten, bie Söe*

wunberung bes Unbefannten, bie Söerachtung beffen,
|



' " ©iebet&erfteltottgen ber iDtafeftif. iyo

wa« nitftt fogleid[j al« nu|lidj erfdjeini uhb t>et «ÖJatt*

gel ber Äufmerffamfeit Jfranf&eifen ber ©eele finb^

bie uw« won bcm SQSa^ren abwenben, fo gfebf er ©e*
genmiftel , fte jii feilen» Unb weil ertblid) bie ent#

beeftert 2Bafjrf>eiten nie ofcne SRu^ctt bleiben, fo ne*»

' orbrtet et bik Witter, fic auf bie ©lücffeiigfeit bef
leben« anjuweriben, unb ru(nnf unb preijt bie Q&fV
fenfdjaften, oorjuglid) «ber bie mat§eniatifd)en unb
p&tjfiftbwi, bie fein gtoffejteö SSergmigen waren, wie
wir fdwn anberwdrt« ongejeigt Robert. SDie« ifl bid

Slrjenei btt ©eelf, twn ber man fagfe, bafj fte duf
eine fefte. unb »etnunfrige 53afi« gegt&nbef, • Unb
»aljrfjaftig bott bon tiefe tt SftebteQlbrtftt unb grfinbi

liebet ©elefjrfamfeit fei) i ba fie aber nöd) weit me|r
mit überflüfftgen Siebungen unb mit ^3cf fpl fett du«
bet b*bCCB ©edmettit genommen Ungefüllt ifl,

Würbe, fte für bie Reiften uneerjtdrtblid) unb fand
mehr «ine matbematifdje/ a(« logiftbe tlrjenei ge*

ttannf »erben, bon ber man eben nid)f fo gar biel

J^eilfraft erwarten Durfte*); fo wie e« dueb fd)einf>

bafj man iftrer niebt biel boit feiner Sfr^en^t De« ?ci*

be# Ijofte, bereti ficb weber bie 'Herjte, nod; bie 93a*

jienten . bebienen.

ö# Äber bet betu^mte €nglanfeet 3oj)(Ultt CocF£.

Sbertrdf, ohne 9^nfi?et **) unb ned) weit Wenige?

ÜJlatbematifer $u fetjn ^ alle biefe urib noch tfhtfetd

gteid)jeitige SDialeftiter t unb fam nadlet allen gu*
feit unb blubenben Sngltfdjert ©djriftfMern > be*

rühmten ‘Äerjten/ freien Ütabtggelefjrtert, 93olitifefn
>

-.t.ttk v 2)1*’ ©C|e^i
» -»* ,

• r
‘ * ’ *

9 » \
•' ' *

* f) Ch. Thomafiui j» bei» Dialog, meftßritit 1 6 ^

.

1 A s

*

Rüdiger De feufa veri et folfi Hb. li. cop, 4. Md-
rofius Poitfhiß. Üb. II. tep. 7. Acta erudit. Lip{;

i«9f. ®al<$ «•> Dt 3- ®r«<fW a. d ö $. 3CV1L
#
*> ®3ir Datfü «twiffe tfchae {Elemente bet Pbyftfc ec« %it

J Ht, au« beiten man niebt gar bict ma$n
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i8o <gin unb Kapitel. Konten
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©efe&qebern unb fu^nett 'i^cologen gleich- .Sin fol*

ct>«r ÜJlann, ber ju feiner 3*ü fo Pieles ©eräufcb et»

regte, unb es noch in jebem SKSinfel bes neuen p$i*

lofophifdjen lanbes erregt, oerbient es, baß mir und

ein wenig mit ihm unterhalten, ©d)on in feiner jar*

ten 3u9cnb gab er fixere Anjeigen eine« h<>ben ®e*

nies, unb eins tiefer Anjeigen mar bie 23erad)tung

ber peripathetifcb * f<bolaflifd)en ^hilofophie, bie ba*

: tna(5 auf ber Afabemie $u Orforb |>errfd)tc. Die

v gefebmäßigen unb abgebrofdjenen afabemifeben Ueburt»

gen machten i$m lange $Beite; er hielt für beffer,

ftd> mit ber ieftüre lebhafter unb angenehmer ©dmft*
fleüer ju befebäftigen , aus melcben er jene blühenbe

, SSerebtfamfeit lernte, bie man bet) einem emfthaften

Denfer für ein groffes S83unbet hielt Da er aber

inbejj ben Sattefiuö gelefen hatte , fahe er, baß bie

nicht immer leeres ©efd)rodb fep, unb

perföhnte ficf> mit ihr» Anfänglich trieb er bie Ar§*

,
neimijfenfcbaft, unb marb barinn non ©pDenbam
gerühmt. Sr befuebte Deutfdjlanb unb Stanfreicb,

unb flubirte bafelbji ben ÜJlenfcben. Als er jurücf -

. nach Snglanb fam, begab er ficb ju SlntoniuS 21$*

. hp ©caf pon ©bafteSburp, einem «SKarine, gleich

berehrungsroürbig burdj Talente, ©elehrfamfeit, ®e<
hurt unb ©lütfsguter. iocfe’S Arjeneifunbe hatte

ihn born tobe gerettet, unb er behielt ihn beshalb

aus Danfbarfeit unb ®(eUbh*it ber ©eelen, als

ieibarjt, Dlathgeber, unb innigften #ausfreunb bep

ftd). 3n &*m J&aufe feines ‘äfidjcn lernte ioefe bte I

J£>elben pon Snglanb fennen, marb fennen gelernt

unb gefiel; ja, mag noch meit mehr merth mar, er

fuhr in ©efeiiftbaft biefer groffen ÜJlänner fort, ben

SJienfcben grünblicb ju flubiren, unb entwarf feinen

fo berühmten eßerfuch übet Den menfcblicben Q3ec*

fianD. Unterbej? fiel fein 9>rinjipal in ber ©nabe
bes

>
r
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*>** fertig*, »mb warb gtnothigf, ftcb nad) ^offanb ,

§u fluchten, wohin ihm locfe unter »ielen $ttiö£anb* -

Jungen unb ©efahren treulich folgte. Der gelben»

mutige ^ifofopf) erhob fein 'ilnth’h gegen bas tln»
gl tief, bedang es, unb fufjr getrojl fort an feinem
«äterftufc ju arbeiten, non meinem er einen Tfusjug
in ber allgemeinen Bibltotbef De* fclericu* befannt
tt»achte, unb baburd) bas öffentliche Bedangen er»
regte. 2(1* (»cb bie Sngldnoifcben Ängelegenbeiten
ßnberfen, ging er in fein Baterfanb jurücf, uni> gab
«nblieh biefen lang ermatteten <Berfucb burd)' ben
Drucf an bas licht, bet aisbaib Pon neuem aufge»
legt, unb in bas iateinifebe unb $ranj6fifcbe über»

f«&t würbe: fo fefcr perbreitete f?d) überall bas Ber»
langen nach ihm unb ber Beifall. £r probucirte
i^n unter biefem Sefcbeibenen Drei, weil er, ob er .

gfeitb mehrmals an tyrn gefeilt, i(jn perbeffert, urtb
Permehrt hatte, ihn nicht fo, wie er wünfehte, orb-

• nen unb PoHenben fonnte, fowohl wegen ber offenf»
- liehen ©efcbdfte bes J^anblungs » unb «Ölunjwefcns,

als wegen ber 3er(lreuung bureb feine übrigen 203er»

fe, über ben bernunftrttäffigen £l>riftiani*mutf, über
bte ^oleranj, über bie bürgerliche <Sfaat*pecroal»

- - tung unb bie (Srjtebung Der jfinDet *).
"

Da er fleh, was uns hier eigentlich angehf,
mit ber Unterfuchung De* menf<bl(c&en <BerjlanDe*
befchaftigte, beobachtete er i(jn porjüglicb, mie alle

grünblicben unb erleuchtete 9>^ilofop^en thaten, un#
tcr Begleitung ber Erfahrung, unb bilbete freb ba»
Durch eine eigene iogif, ober wahrer, -eine ^jrperi»

mentafph*)f»f, ober auch, wenn wir fie fo nennen wof*
len, «ine SRaturgefchichte ber (Seele, nicht aus Bü»

'

- •

'»’ ‘

* (hem,

*) G. le Clerc BMotheque cboifie Tom. VI. M. Wood
Fafti Oxonieu. VoLVI. * C. A Heumann Acta vlriL

;
V' * .Tom, 1, imb Niceron Tom. I. Walch 11. •

'
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182 ®in ttnb btciffictftcS Sapiteb D«U ben

cftern, fonbern aus Der tiefflen AuSfpdhung fein

pnb ber 'Knalofc Des $Jlenfd>en gezogen. <£r bringt

(ilfo auf bief?m fSS«ge in ben fs f«f>r angefochtenen

Itrfprung unfcrer 3;been, fangt in einer etwas unbe*

guetuen C)rbnu»g mit ber SBiberlegung bef angt*

bovinen fSeqriffe an, unb per$cb« mit fiegeeiftber

©ercalt e(n ganjes Söud), Durch ben SÖeweiS, baf
ippber bte fpefulatioen noch bie praftiftben '3(jt:tw«en#

pnb ncdj weit weniger irgenb ein anbeper 5£egrif je*

mals augeboljrne fjmbrücfe fepn fonnen. SRach $8e«

e«btgung tiefer Sößiberlegungen nähert er ftd> mehr
bem fonfroocrfen Urfprunge, ynb beweijt mit gleicher

$raft, ba| alle unfere ^been enfweber burd) ©en*
fa^ion pber Olefierion prjeugt werten, ba§ bie ©ee<
len eben fo wenig aöe$eit benfen, als ihr 3Befen in

Immerthdtiget SjDenffraft fleht. Sftun giebf er unter

beftdnbigem (Jrperimentiren «nt fragen an fitfe felbft

bie einfachen 3&een an, bie Mb .aus einem, einjigen

/ ©mn, wie bie $)iehtigfeit, ober aus weheren ©in«
nen, wie Ausbreitung, ©eftalf, Bewegung, Oiuhe,

,
jKaurn ; ober aus ber Dtefierion, als bie §been b«s

fSerftanbes upb SOBiflens, ober aus ben ©innen un|
ber Oicjferion juglekh, wie Vergnügen unb ©chmerS
entfielen. SÜpn ba gebt er &ut nochmaligen Q3e#

frgcbtung ber einfachen %bw,. bpn ben ßnnlicben

j&aupteigenfcbaften, bie in ben dufferliehen Dbjeften

Wirflk&'erifUten,, unb ppn ben giebenefgenfchaffen,

Wd$e n*d)t borin cpifUren, über: unb fpricht über

. bie !^been, bte $>mepMon, bas ©ebdchtnif, bie Ab*
ßrafttion, unb über einige onbere Verrichtung*** bep

.©«ie, als über bal Unterbleiben, ©egeneinanber*.

ftdkn, Vergleichen, über bi* geigtet* , bie ^bee*

_ « fn ©efd)fccbKr ju bringen, unb fb aus einfachen ja*

fettimoigcfebte ju bilben, Deren unjdljlicbe Verfehle#

auf ^Uhfla^et* unb Ver&dltniffe

Ufa.
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rebücirf »erben. ®8as bie erlern anbelangt, fa

, bringt er ja in bie Untetfuchung bes SKaums, bes

Drts, ber €i»igfeif, bes ©ebanfens mit allen feinen

93erfd)iebenheiten, bes Vergnügens unb ©djmerjens

unb ber leibettfchaften , bie baraus entfpringen, ber

farperii(ben> s.ncd) mehr aber ber intefleffueUen unt>

»iflfüljrlidjen Äraft, unb ber Begriffe pon Freiheit

unb fftothmenbigfeit: in Dlütffitht ber jmeiten be#

trachte* et bie forapiejren unb foffeftipen Begriffe

pon ben ©ubflanjen; unb in Kucfftdjf ber lebtem,

bie unjafjiigen Vethaftniffe ber Dinge, bie Uefachen

\tnb SJBirfungen, bie Sbentifdt unb Diperftfdf, unb

_ bie übrigen phufifchen unb moralifthen Bejtehtmgen.,

Da er nun aifo bie Ctuelien unb bie perfdjieberie«

©artungen Pieicr Begriffe auseinanbet gefe|f, geht

er über ju beo übrigen klaffen ber Reifen unb ban»

fein, ber betulichen unb Perroorrenen , potlftdnbigen

unb unpoüfldnbigeti, wahren* unb faifchen, tpirffieben?

unb eingebilbcten , Perbunbencn unb nicht Perbunbe*

nen Begriffe, un& pon ba ju ben tarnen, Werten,

(Sprachen, bie fte batfleflen, ju ihren Bofffemmeiw

heilen unb Misbrdud>en, unb ju ben Mitteln, bereit

män ficf> bebienen folle, ft« &u Perbeffern. Huf bie#

fw®runb unb aus tiefen Materialien grünbet er

tu« ©ebdube ber ©rfenntniffe, Urteile, ©efptddje

unb SBiffenfchaften , unb beflimmt nun bie ©rabe,

HuSbehnung unb ÄeaUtdt unferer €rPcnntniffe; ihre

SBahrfeit tem 0inne unb Husbrucfe nach, bie" 3«*

perlaffigfeit, fftühlichfeit unb Unnühlichfeit ber aff»

gemeinen <propofi$ionen unb Hriomen, bie Urfathen

ber menfd)lithen 3>rthünter unb ^gnoratf), bie 5Bert#

fpieie , bie fripoten @enten$en , unfere 'Begriffe Pott

€;iflen$, Pon ©off unb ben übrigen Dingen, bie

Mittet, unfere SrPenntniffe ju Perm«h«n, bie ©tu*

fen itpifchen Urteilen, unb ©djüeffcn jtpifdjen Bei»
•

. . ftint#
‘

»
'

.

i

i
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Kimmen, ©tauben unb deinen
, bie ©renjtn be*

©tauben« unb ber Vernunft, bie Äufmljeit bes <£n*
tfcuftaömus, unb bie ©nfbeitung bet SßSiffenfcbaften

j” *PbbfH/ bie bie SWafur ber S)inge unterfucbt, in

t
€f$iP/ bie bie menfd)ticben J^anblungen (eitet, jut
Erlangung ber ©tucffelfgfeit, unb in bie iogif, bie

fld) befdjdftigt mit Unterfuc&ung unb Beflimntung
bet Seiten ber tyeen, um, bie X5inge ju untetfcbei»
ben unb anbern mitiufbeiten. $)ies jfl furjticb bie
Ueberfidjt be« fogifdjcn unb metapf)t>j«f<ben iocfi$mu«,
»orinn bie Rieten fronen, neuen, fdjarffinmgen, »ab*
ren unb nützlichen Betrachtungen gelobt, aber auch
bie frwiaten &leinigfetten , bie unnu$e Berbofitaf,

>
3Bieberf)otungen , Unorbnungen, SBiberfprücbe,

ber Dta^ionanstuu«
, Sftafuraliemuö , ©feptijismu«

nnb anbcre gefährliche ÄNppert für bie (Religion ge*
tobeit werben *). Kber wenn man jjier ben @aa*
men ber licenj ju fe^en gfanbt, fp ifl e« gemi§, baj;
man in ben übrigen focfifchen (Schriften bie fruchte
banon erfennt, »on benen mir ein wenig fprechen
werben, wenn wir bet) ben SBieberberfMungen bet
natürlichen ^brblogie unb be« natürlichen unD df«
fentiicbm Rechts feinen bernunffmüfiigen £briffca>
ntömus unb feine bürgerliche ©taaWbermaifung
betrauten werben. • gür ijt wollen wir bloß fagen,
ba§ felbfl unter ben ©nglanbern Einige auftraten,

'bie ihm fcharf wiberfprachen, unb i$n wegen bet

®ei«

•) G. Clericn* Log. praef. »d I. Lockium. Brücker 1

1

V. Leibniz in Detmaizeaux Recueil unb in bet» ®OT*
Poiret Opusc. pafth. Sect V. B. Thoraafiu*

in Cautelis cap. X. et in Fundam. jurit tuu. tt trent.
Wakh Parerg. acc. Stoll Hiß litt. P. II. FabnciueA
WW/cript. de verhau relig. Ckrifl. Hume Efftu.
Candilbc Effai Jur let eotmoiffancet. Geoovcfi Eiern,
inetaphy. P. U. 6. ©erbt! X>on öec UntorperlichFeit0& 0cck. '

*
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•

'©eifligfelt unb Unflerbftdjfeit ber ©eele unb bet

menfcblidjen Kredit, Me fte bon ifjm berieft glaub*

ten, tapfer anftelen. ®ie ganje Unioerfltat wollte

4&n rejenfiren, unb bie ieftüre bes QSerfuchS t>er»

binbern. Jipeinrich See befehle ifjn mit bem 2ln* >

tiffeptijiSmuS, SR. So»De mit feinen rootalifchen

^ßerfu^en unb feinem $raftat übet Die IRafut .

Des SRenfchen> Johann SiortiS mit feiner $beo*
rie DeV töealen 'sißelr , €DuarD ©tiüingfleet mit

feiner ^ertheiDigung Det SDreieinigfett, (gegen bie *

©ojininner unb ifjn, weil er bes ©ojimoniSmuS be*

fdjulbigt worben war,) 3of>ann fSDuatD mit feinem .

entlaroten ©ojinianismus , unb ein anberer unge* - c

nannter €ng(dnber mit feinet ^Religion Deö Socfe.

SDiefe 'Änjabl formte no<b berme^rt, unb burcb 25ei»

fügunq bon ausianbifcben ©egnern fefyr gro£ wer*

Den; fo wie im ©egent^etl, id> wei§ nicht wie, eine 1

gemijfe aulidnbifcbe Oval erei in biefem SRanne uns

Den untrüglichen ©efefcgcber ber 93ernunft, unb bert

unübertroffenen fjntberfer aller SRpftetien oorfUHti

3<4) weis, ba§ feine 95erbünbeten i^re 55efehber al$

©on * iluirofen , »eiche <2BinDmül)len füt SRie*

fen hielt«* *); als fcheinbeilige Krümmlinge unD

fchwache Theologen, Die bep Det Religion Den

©ebtauch Det Vernunft betbüthen; als eine $rüp*

pt ©flauen, Die Siebt unD <3$etDienft haften **),

als einen klubb abergläubifchet ©aufler, Die

mit Den militürifcben 3)oltronS in ©efeUfchaft biel

Slebnltchfeit bitten, unD nicht! anDerS ju tbun

»ü&ren, als panifeben ©chrecf ju erregen, bet*

achteten t).

> .

' SDfe '

> •) Pierre Cofte Prüf. ä PECTai de Locke.

,
*•) D’ Arsens Mein, feerets de la Rep. des Iettrtli,

' [£) Voltaire für Lockt, •

'•

1
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% •

$>ie ©runbfäfce bes iocftfd^en QSerfucheS fföb

jn Jä^llofc Sucher über gegangen, unb burd) neuere

83erfud;e noch öermehrt worben, fo ba(i e$ fafl fcheint,

ob man $eut ju Sage feine einjige loglf fcfyrd»

ben fonne, bie nicht aus biefem €ngfanber genom»
men pet>. ^eboeb haben wir fchon gefe(jm, baf? €h*i*

flian SIBolf webet biefe 9Jtefhobe, «och alle biefe

©ebanfen billigte, unb (Ich lieber an' bie logifeben

unb metaphoflfchen Vrinnipien SeibnijenS, eines ^ef#

, eigen ©egners non liefen, hielt. Um aher auch

ein 26ort oon einigen unferer 2^«liäner ju fagen,

pph benen man jenfeit ber SSerge fomel>l be$

Sftecres ein fo tiefes ©tiüfchweigen beobachtet, inbefj

wir fo gutherzig oen biefen auslänbifeben SSSunbern

(prechen, fo orbnete SKntonio ©enoöefi, ein Sfteapo»

iitantfefier ^InMoPh unb feine lebenSjeit hindurch
• . unfer J-reunb, feine ftitifche ßogiP, worimr er nicht

nup bem englifdhen ^Philofophen ben $of nicht nt»

chm wollte, fonbern ihn auch mehrmals fabelte, ihn

perbefferte unb erweiterte, unb fobann auch 'ÜBolfeö

als nachlafitg in ber fritifchen Äunft, unb in ben

Siegeln ber ijrftnbung unb vOSahrfcheinlichfeit, als

einen Demonftrafor oon Äleinigfeiten, als einen 3u*

fammenpaefer Don noch bunfleren ©eifpielen, als feie

s ne 23orfdjriffen, non barbarifchen ^Borten unb eiteln

Tlbflrafjionen , unb als ben 0tifter einer fogif, bie

gefebiefter $u Difputajionen als jur Stfenntnif ber

Qöahrheif f«p, fabelte. Sftad) biefem wanbte er feie

ne Bemühungen an eine Äunft ber Vernunft, mehr
für ben 9Ju|en bt$ SBßiffens, als ben $omp bes

©ifputirens brauchbar. TlUes was er ©dboneS unb

©utes aus ben größeren logtfen ju fammeln roujjte

unb fonnte, ptreinigte er mit bem groffeflen Sletfl,

Pjeler, ©elehrfamfeit unb ausgefuchtem ©efchmatf,

fügte; feine eigenen Sttebifajionen beij, fehmuefte *
fit

* mit
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mit ^been, ©eifpielen, phbfffäen, tnetaphbfifebm)

woralifcben, h'fatifcben , juriftifcben , Iheologtftben;

politifcben M oratprifc^en , poetifäjen Urtterfud)ungcn,

wno in ©umma, mit allem, map man nur irgenb

milTen fann, SEBenn er gerbet} ft<b einer gr&fjerit

«Riicbternheit bedient $dtte, fo mürbe Suiten* in bee

Äunfl ju beufen, bas benfenbe Cnglanb hiebt beneW

ben. <£t rnerfte jroar felbfl biefe feine attgu gelehrte

©erfebmenbung , unb febränfte (te auf mehrere ‘Ärt

ein} aber er (hat bies oielleidjt noch nicht $ut ©e*
nuge, unb jnbt(j §atte feine nohimtnofe iogif febon

fielen SHuf unb ben grbffeften Umlauf-
$>er berühmte Genfer S°bantt SSaptifla 0ca=

rella fühlt* bie Sfßtingel ber iSiafeftif noch mehr,

unb oermieb jene jroecflofe ©erfebmenbung, meid?«

bie ©eutlid)f«it bet @ak< Io fehr perbuufelt, in fei#

n.en turfen logifcfyen ^nflifujibnen. J»)ler orbneto

er jut>?trber(i bie einfachen bialtftifcben ©efefce, als

bie erflen SBerfjeuge ber ©emunft *); trug bann

fcum $heil yalle ©runbfabe ber Ontotogie unb <Pft)*

d)ologie t>or, bie jum 9Serftdi\bni§ biefer ©efe|e noth»

menbig flnb, bie ©runbfä|e bes QBiberfprutbs unb
bes jureicbenben ©runbes, bie lehren vom SBefen*

ben Kräften bet @eele, ihrer ©trbinbung mit bem
Äorper, ben CLueüen unb uerfebiebenen gönnen bet

Sbten , bem ^ruge unb ber ©erbefferung ber ©in«

nen, ber Qrjeiftenj ber Äbrper, unb anbere berglei*

eben **). €r bachte burtb btefc ©lethobe jtugleicb be*

nen, roelcbe glauben, bie Ontologie unb ^Pfpcbologie

muffe rot ber logif gelehrt merben, unb jenen, bie

bas ©egentheil annehmen, genug ju thun» Tibet

er that . Pielietcbt benen nfebt genug, reelle lieber aß«

logif oetbannen wollten, ober beiten, bie jtpar niebt

• - ffc

- *) Scarella Inflit. logicae. '
*

Logic. *
,

'
• . ' -
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fo weit qeftett , aber el bocf) nicht gern f>hen/häf
bte iogif für fid) ^errfdje, oicfmehr »tmnfcben , baf
man bie <Philofophfe mit bcr *Die(apf)Pfif anfange,

«mb bie (ogifchen Siegeln nur gelegentlich unb erfor#

beritten $aüi einwebe, meines eine immer gegen«

wartige unb wirffame ijulfe, eine fe^r gute lerntet«

bung ber EBieberholungen unb eine Erfparung ton

9Jlü§e unb Seit fctjnwürbe.
''•

El würbe SftachläfligMt fdjeinen, ton bem Ut#

fptung ber ntenfchli<hen Erfenntniffe bei berühm«

len EonDillac ju fdtroeigen, ber oor wenigen Sauren
ju <Parii terflorben ifl. Eroerbanhfe bie logtfchen

^eDanteteien, oerfud)te neue Erfahrungen über bie

wenfchlicbe (Seele , er forfdjte, fo fe^r er eitermoch»

te, bie innern Äräfte unb SBirfungen bei 93erfian#

bei, bie Erzeugung, bie Elemente, bie RJerbinbun*

gen unb ©ejfebungm ber ^beeri unb Reichen, unb

gebaute ade «panDlunqen Del ttienf<hlii&en <j8et»

ftanbel auf einen einzigen ©tunbfafe jutücfjufüh'

ren *), biefei ^rinjip,’ fagte er, ifl nicht eine tage

9>ropofttion, noch eine abflrafjirte SRapime, noch auch

eine widerliche #ppothefe, fonbern ei ifl eine bet

ßänbige Erfahrung, beren ülefultate burch neue Er#

fahrungen beflefttigt ftnb. Um bicfei 3>rin)ip ju ent»

berfen, fahrt er fort, bin ich einer Seit! bis jur

5>erjepjion gebrungen, unb habe gezeigt,' wie unb in

welcher Orbnung fie bie SBirfungen bei menschlichen

©etftei herporbringt; anberer (Seid bin ich auige«

gangen «on ber ©ebehrbenfprache, unb habe gefehen,

wie ade bie fünfte entgehen, bie gefchicft finb, un*

fere ©ebanfen auijubrücfen , bie Äunft ber ©eflen,

her $anj, bie (Sprache, bie ©eflamajion, bie 9)an«

tomimen, bie 3Ruftf, bte $)ichtfunfl, bie 53etebtfanw

feit, bie ©chreibefunft, bie oerfchiebenen Eharaftere
• '

‘
. ber

#
) EJJai für l> origäu det connoijfances humaitus.
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ber©prathen; unb biefe ©efchicht« ber (Spracht jeigt

bie Umfiänbe, in welken man bie Beiden bilbete,

fie läfff uns babon ben magren ©inn er?ennen, l«hrt>

beut Sftisbraud) jut>or ju fommen, unb ld£t feinen

einjigen Bnwfd übet ben Urfprung bet 3be«t. Stach»

bem ich enblid) bie Sartfdmtte ber 3Birfungen bet

©eele unb ber ©prache etfidrt, berfuche id) es, bif

Mittel anjujeigen, um ben 3rrth«m ju »ermeiben,

eine bequeme Örbnüng anjugeben> um Sntbecfungen

ju machen / unb nacbbcm man fie gemacht, fte in*
bere *u (errett. S3fes iji ber 9>(«n bes QSfcfud)*

»an (Eonbiflac, wie er ihn felOfl befchrieben. £Sip

über(affen es bem Urteile feiner iefer, ju entfdjeiben,

ob ber berühmte SJtann burch fein einjiged ^>rinjip > ,

jur Sntbedung bes fo jlreitigen UrfprungS unferep

3ßeen gelangt fep, unb wenn er es ifi, ob er. ber

iogif unb ©tetaphofif bie besprochenen lUerbefferunf

gen geleitet *). Unfere liebe gegen ben lehret eine«

t>rin$en, ber bas Vergnügen gefictetcr unb frommer

SRenfchen ift, ffofff uns mehr Shtfurcht gegen ihn,

als luft jum $abet ein.
.

v
-

.. j .

Ss mürbe aber nicht weniger nadjläfflg fcheie

«en, wenn wir einen (Entwurf ber iogif bon einem

gewiffen Sncpflopebiffen i\icht roenigffens angäben,
' ben ich für ben fo berufnen ©iberot halte. Sr ftfct

mit entfchloffener ©eele bie <Perjepjionen unb ©chluf#

fe h«rab, unb bringt bie ganje iogif bloS auf bie Uw
tfjeilsfraft jurücf. Um biefe^ ju beweifen, häuft ep

/.
* K

.c.u. • v
•

;
... -eine

•) Condillac Elfai, oü l’on redalt 1 an feul principe

tout ce qai concerne I’ entendement humiin. Incro*

duction. ©er Craftat über öte Scnfariotmt, ober

kie ©tatue, btt belebt wirb, unk kann bureb einen ©in#
nad» kem anbern itjre firafte enttwfelt, ift eine gigur, kie

t* »erbtent, mobl geprüft jn «erben, cb fie febon fo Oken

x
t natürlich unb ukermenfchltcp iß, kaufte ein wenig jn furch» .

, v

•' ten macht. - v‘
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eine Sftenge Untevfuchungen übet ben %md btr logif

Uttb ber $ogifcr/ uberbie innere unb dunere üBabe*

beit, ob bie iogif eine SBiftinftbaft ober eine Äunfi

fen, unb jEommt enbiicb ju bem ©djlufte> baft, ba

. , bie SGBa{jr(jfit ber ©«genftanb bet iogif fet), unb bie

v Q53a^rf>eit in Urffeilen befiele, bie ganje iogif nid)«

feijn form«/ «Iß eine $.fjeorie ber Urt^eilöfraft, ohne

berfo groftenUnteffucbungeh über ben Verfianb unb

über bie ^been, unb fr t>i«ler [Regeln unb ©püogiß»

men benötigt ja fetm *). :

*'
, ; Diefe unb anbereUneinigfeiten.ber neuern io>

, gifen, bie oft finblich unb lappifd) fmb, »ie bie Va>

«Ifrten unb grifefrmorum, buben gereifte feinere

©enieß jur Verachtung berfelben fr reo^l aiß ber

alten verleitet, utfb fie ba^in gebracht/ in b®b€tn %o*
' ne ju erfidren, baft bie fdntmtiiehen (ogifdjen Äun»

. fle ju reeiter nichtß taugen/ aiß metbobifd) bintergan»

gen ju werben, gleich jenen langen ^alfutn ber ©pie»

iet, bie fich allemal im Verlufl enbigert: baft fle

glaubten, bet Verflanb fonne ob«e iogif erfennert,

ba ohne Äunfl baß 3uge fleht unb baß 0br ^ort

;

baft bie pielen Unterfuchungen unb [Regeln über bie

CtUefleft ber ^been, über bi« Veherrfchung ber ©in»

tte unb bet ieibenfehaften, unb über bi« SSeroabtung

bötf b«m ^trthum, ohne allen Sluben in ben leeren

Ötaum ber jugenblithett ©eelen geworfen redren/ bie

fich felbfi noch nicht femten, noch auch irgenb ein

anbereß Ding; baft man beßbalb Ulfe biefe unjeitü

gen unaufhörlichen ©efe|gebungen aufheben, bie fPb**

lofrphie bon bem ©tubium beß s3Renfd>en unb feinet

Ärdfte awfangen, auß Erfahrungen unb Entbecfurt*

gen ?8ÖA^r^ctten , ‘Änreeifungen unb ©efe^e siegen,

. ft« äuf /Rrgumen^« unb Vebürfniffe anroenben, auf

biefem guten SÖSege imraet weiter geberty unb !fo bi«

; - . . , 4 ; W*
*) Encyclopedk #rt» Logiqiiit

' > J '
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^ttfofop^crt bifbcn muffe *). €s »erben nid)£ 'Hfte

mit biefen ffrengen ‘Äusfpnidjen ubereinftimmen; aber

•es n>irb autb bietleidjt fein (Einiger leugnen, bafj

ltnfere neuen iogifen , ob ffe fd)on »on alten £3atb<t*

•reif« gereinigt (mb, bemuneradjtet b\ird) fo viele ffeiti*

liebe, frembe, unjwtcfmafjige, (heftige, fdjwere, über«

ffü§ige, unb ettblid) aud) burd) aßjuroabre iejjrott

_ bermtrrt worben ffnb.
"

-J

groep unb bretfllgfled .Kapifei.

Con ben SBiebec^ecfkeÜungeit ber SRttap&pflf.

Uiur äufjerft ©Jenige burften an einer froefneh (£i*

$äf>lung ber iti unfern Seiten borgenommenen matt*

«beriet) Reformen ber Ontologie
1

,
unb ber ©djicffale

terfelben ©efebmaef ffnben. SOBir iiberlaffen es alfo

ben $teunben biefer ©ubfimftäten, ^fjrifliän
<

2Bol(>

fett ju ftubieren, beffen ©djriften fc^r reiche ©larff*

plafce biefer ©Saaren ftnb ;
unb moßen uns blos auf

Einige nu^lidje ^nfbeefungen einfdjraftfen, bie gleich*

fam in einem ©ee bon gdnjlicf) unnu|en fingert

fd)mimmen **), unb borjugiid) auf biejenigen $(jei(V

ber 9flefap§t)ftf 9iücf|id)t nehmen, weftpe bie meiffe

SOButbe paben. ' ^ •

- • ©te sj>nebtliafb!ogte, wefeftes bie*ie§re bett

ben ©eiflem ift, fbeilt fid) in ^Nfpdjofogie, bie bie

menfdjiicbe ©eefe befradftef, in bie ©pectefle ^neb*
tnatologie; welche ton ben ©eiffern, bie mit feinem

-v- v ; •

•) V. Bernier' Abrede de la pkih/opkie de GaJJendi. ?edl

«r me&rtrn @t«Ü«n feinet X'crfud)». D’ Argens Philo,

fojsbie du bon fern. £>er ®«tfafftr ber Ungeattftbeft
' bec W?iffcnfd>aften. .

- •*) Sbrif*. ®elf «Pntologi«, nebf* (Btnovtfi unb Öcftrdln
‘

» . in i^ren (Pntologien, auffer anlcni un§<5bl*0«fl*
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Äürper in QJerbinbung flehen, banbelf, unb in bi«

natürliche Rheologie, berdn ©egenflanb bie ©off*

heit $• fe§r wütigen ©e^epftänbe , mit be*

nen (ich bie neueren 5Uieberb«rfteHungen oorcüglich

befchäftigen , perbienen eine genauere 33ehonblung.

QBag bie 9>ft)(hoIogie onlangt, bie fo wie ber erfle,

alfo auch ber (icherfte unb beutiiebfte ber ^>^1»

lofop^ie feptr foCIüe, (weil i^r ©egenfianb bie menich»
•

< liebe ©eele iji, weiche ur>fer ©elbjt augmaebt unb

pon un6 immer empfunben, unb. ju gejogen

werben fann ;) fo füllt man fte, anflatt i§r bie gehe*

rige ©eutlicbfeit ju geben , mit überfliegenben unb

gefährlichen Untersuchungen an: über ben Urfprnng

ber ©eelen, über tyre SRatur, über bie Unterblieb*
' (eit, über bie gorfpflanjung, über ihre 93erbinbung

mit bem Körper, über ben Ort ber ©trafeft, ber

Belohnungen, unb noch anbere ähnliche &inge. SDGir

,
haben febon an oerfcbUbenen ©feilen bie pfpcbologi*

fchen (Entbecfungen, SOßahrheiten , J^rrtbütner, unb

hiäweiien auch bie 9>hantagmen 9er Sartefianifcben,

SJlalebranchillifchen, iocfianifchcn , feibnijianifeben

unb SEßolftanifcben SKeformatoren angebeutet, unb

wollen ihnen für ijt noch einige anbere ©djicffale

, .ber 9)fpcbologte fürjlicb beifügen.

Beijm Anfänge jener wichtigen SEBieberherftel*

,
fang ber un9 im Jpaufe beg 33a*

,

co Pon Berulamio erhob (ich Thomas Jpobbe*, bie»

fer arrogante 9>ara8ojrifl> oon bem wir fchon mehr*

malg gefptochen haben, unb für ijit noch öfterer fpre*

djen müffen. @o wie er burch feine $>aralogigmen

unb feinen Uebermuth ade mathematischen unb phi*

lofophifthen CPjrperimentatoren, bie fKechtggelehrten

unb $hc°f°9ett feiner 3c > f unterbrüeft hatte, fo per*

wirrte er auch bfe ganje ^nepmatologie ; fo wie er

felbjl nichtg anberö alg Körper erfennen (onnfe, fo
'

. *
•• 1

• - woflre

I
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fonntenuns (eiten, nur jene, unb guffer i$nen nichts,

fonnten uns überzeugen, unb biefe
s
waren auf nichts

SSeflimmteS «egrunbet; bie 'Änaiogien ,unb 3nbuf*fo?

nen waren ©d>mad)beiten ; ber med>anifcbe ^nftinft

unb ber Habitus offne alle Ueberlegung wäre weif

jneffr roertf), als bie fSefritgerin Vernunft; bis

SRacbt ber Seelen über bie Körper unb über fidfr

felbfl märe Unmafjrfjcit
; bie $ttib«it märe ein ©freif

pon jmanjtg 3a
f'

l1?
unt,er*en/ worinn bie @fre?tenben

ftcb nie oerftanben hätten, unb bie SRothwenöigfeit

eine (Erfahrung, nach weiter unter ben ÜJlenftfjap

biefetben Urfatben aud) biefelben SBirftmgen heroorge#

bracht bo««« 5 unb wie in ber ‘Äthmpsphäre bie (Er?

fdfeinungen abmedffeln , i unb nichts beflo weniger

tioifjmenbig finb, fo mären auch $0Me unb #anbluiv

gen oerfd)iebrn , unb bas ©d)icffai burebnus baffei*

be: pon einer einigen $Btrfung, wie bas Unioerfunt,

fönnte man nicht eine einige Urfad^e, wie bie 0ottf

beit/ anfübren, eben fo, wie man ron ber (Erhebung

ber 9BagefcbaIe burdf eine Unje ni«bt ben £)ru<f

ncn £unbert $)funben bebuuren mürbe, fonnte man
aud) »on ber befebränften 3Belf. picht auf eine up«

tnbihbe fdflieffen. ^iefe unb noch piel anbere un*

geftalfefe, permirrte, miberfpretbenbe unb bas @efe&,

bie ©efeüfcbaft unb SKeligion pernitbtenbe $>arab,vr*f*

würben »an ben gelehrten transalpinen entberft un£
gänjüd) miberlegt; baljer es biejenigen, bie ben age

ben ©cbottifdjen SRetaphnpfer unbebaebtfam betpuij«

Perlen, wohl bereuen werben, wenn fte ihn pon bept

angemajjten ©toije eines ^bilofopfjen berabgefunfen,

unb ber fophtflifcben ©eeräuberei unb bes gmrphiif*

fophifeben ÜReucbeimerbes überführt fehen. “Äbcr es

iß fefft unangenehm fagen ju muffen, bajj biejeni*

gen, bie t$n burd) bie nafte, faß mbebt itb fagen,

musfulbfe unb floppfechterifcbe ©ewait ber SÖJo^r^ett

«HK^un« 3, t\>. 0 unb
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Mnb burd^ etibenfc löemeife befiegten, bodj t>etbun«

feit mürben bureb ben ©lanj, bie Farben unb Dfcije

feine« ©fpUi, bureb btc Orbnung unb Ubmedjfelung

ton Figuren unb Sftüanjen, unb bureb taufenb rete

nerifebe unb mafjlerifc&e ßunftgriffe, bureb bie ber

©ebottlönber jieb eine foiebe Fracht unb geieriiebfeit

gab *), bafj man ifcn noch immer lieft, unb feine $Se*

fdmpfer tergifit.*
’ v >

' *
:

5Bir münfc&en affo in ©efellfebaft aller ©utge#

’ finnten, bafj enblicb unter un« ein belle«, gefebmaef«

'

tolle« unb gefellftbaftliebe« ©enie aufftehe, um biefe

terworrenen ©tubien wiebet in Orbnung ju bringen,

«in ©enie, weiche« niebt für bie Ufabemie ober w
wen fleinen <£irfel , fonbern für ba« ganje menfeblü

tbe ©efebleebt einen metapljpfifchen £obe*, furj unb

tein, wie bie SßBa&r&eit, febteibe, unb tfm $u unje*

ter Söerbefferung unb jut ieitung ber SRachfommeii

befannt maebe. ©ein %nn$alt fep bie ©eele unb

©ott. £>ie Uriomen, «Pofiulate, lemmen, ©cholien

unb anbere geometrifche Lüftungen, bie anberroart«,

tiiebt hier, f«hr 9ut an ‘&rcm $la&c meröen

r
Darau« terbannt. SBolf« unermeßliche $5anbe übet

Die iogif, über bie Ontologie, empirifche unb raji*

«ale «Pfpcbologie, unb über bie natürliche ^^eologie

tnathematifch bemonftrirt, finb p§ilofop^if*e ©uw
Den ton einem groffen Sfltannc, aber finb hoch ©ün>

ben. J&unbert 23ücher biefer Urt finb größere ©üw
Den fleinerer Banner. $5ie erleuchteten Sllembert

-unb 3acquier, fo groffe ©eometer a(« nur irgenb

welche, terwarfen mit beh 23eweifen unb Saften biefe

.
’

.
’

.

•
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s
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#) gRan kt* unter «übern Verfugen bm jtrtiten unb «iff*

- ten, Ueber bie Verbinbung Oer ^been, lieber Die
'

’• - Vorliebe unb, ben funftigen Uuffcmb. .
. %

* - r % rS ** ^ ’*
.
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SBiebevherfiellungen ber SWetaphpftf. i 20^
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'

' j
geomeftifdjen Sntrufionen *). «Dian perbanne gfel«

d5>crn>cifc bie flcinlidjen Unterfudnmgen , Pon benen

»irt oben gesprochen , bie Unterfmbungen bes «83os

urtb 2Bie , bes SGBofjer unb SGBiegrog
, man benfe,

man empfinbe, man enfjiehe fid) ben Oerwegenen

«Dletapbpftfern, welche anne(jmen, Dilles ju reiften,

inbcjj jte nicht einmal reiften, baft fie bcfdiranfte

«Dienten finb, um wenig ju reiften. «Dian bereeife

burcb innere SSeobad)tungen unb Erfahrungen
, unb

burd) biejenigen richtigen unb gereiften ©rabe bet

Superlafiigfeit, benen nur bie Shoren roiberfteben

fontien, baft bie menfdjlichen ©eelen ree^er forper#

lieh noch tferblid) ftnb. «Dian Pertheibige bie grei*

heit gegen bie Tlnfälle bet Sataliften grünblich. ‘Die

übrigen Grafte ber ©eele befchreibe man unter bem#

felben @chufc bes innern 55ereufttfepnö unb ber Er*
fahrungen übet uns fclbji. «Dian utnfchreibe unb
bezeichne ben ^prrhonismuS unb 'Dogmatismus als

'

bas ©ift beS gefunben SSerfianbes, unb fcbilbre bas

ÖBa(jre, baö Epib'ente, bqs Sßaljrfcbeinficbe, bas
l

3roeife(hafte, baö Salfdje, bas Unerfannte, bas 9iüh*
liehe, bas Eitele, unb buS ©d>äblid)e mit ftdjern 3«'
gen. Dies fei) bie ganje «Dietapppftf, furj, beut-

(ich, in gutem ©fpl, nicht entftellt burch SSarbarts*

men, nicht roilb unb fchrecflich burch J&blen unb
Dornengebüfd). 3n thrfr 53ehanblung unterlafie

man nicht/ burch bie grbffefle ©erealf unb ©chon»

heit ber wahren Sßerebtfamfeit jn überzeugen, baft

biefe «Dietaphpftf nicht minber als bie ganje tyfylo*

foppte, entweber bie «EBiffenfchaft ber SEBirflichfeiten 1

unb Shatfa(frcn/ ol>cc ® äfftnf<h«ft ber Shimaten
^ ! ö a - unb
t

•
*

1 .

1 / *.'*»*

*) Alembert Eiern, de la pbilofopkie. Iocquier Inftitut.

pbilef. ®telf antere unfern ftarfen TOetapbpfiFcr beo&»

achten biefelbe fehtatt, unb haben groffeS fob cerbient.
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urtb träume / entweber bie ieljmin ber Sftublichfeit

unb ©lucffeligfeit, ober ber SeitPerfreib muffiger 95er»

rücften ifl. Von ber natürlichen t^eologie, bie ber

erhabenfle t^cil berfelben i(l> werben wir irt bem
folgenben Vanbe noch wichtigere £>inge fagen.

Entweber blos als ^iftoHfc^er Kommentar bef#

fett, was n>ir eben befchrieben haben, ober als ©up*
Element ju benwt föon anberroärts angeje;gten ©cbic£*

falen ber ^M)ilofopbfe, ober auch nur *

bes Vergnügens wegen, jwep fonberbare (Sharaftert

kennen au lernen, butfen uns bie ^Begebenheiten

jweper ^löwig, bie einem Jährchen gleichen, unb

- lebrenbe ©efchicbten flnb, nicht unangenehm fepn.

(Sie lebten ,beibe in biefem unfern ^o^r^iinbcrt,

Reffen beibe ^JohÄntt, unb waren beibe ©ad)fen,

aber in Verhältniffen , ©fubien unb 0enie Petftbie»

ben. ©er erflere war Äuhhitf/ unb Vebauer eines

fleinen ©cucfdjens Crbreich, unb trug feine Selb*

fruchte 511 Ptfaufen, freute fkh, wenn er fich Pon

feinen Käufern 93auert6lpel nennen horte: unb in

bet f**ne häurifche ©eflalt, feine plumpen,

groben Buge, bie flummen klugen, unb feine ganje

jphbfionomie jeigfen bie ^ocf)fle SXujtojität. * Tiber

unter biefer fäjiechten #ulle war bie ©eele eines

grünblichen, tiefen unb groffen SQSeifen Perborgen.

6r war ber ©chälchengicfer feines $5orfs, geriet^ -

in ^reihum, unb hatte oftmals ©chaben bapon.

€r empfanb bie 9Rothwenbigfeit, ein Tltithmetifer ju

fepn, unb warb es in bem ganjen Umfange ber

Äunfl. er hatte fdjon Porher bas iafetn unb bis

Vibel ein wenig flubtrf. ©ein Verlangen wuchs,
- unb er machte ftd> an bie ©eometrie unb Tlflronowie,
' mahlte bie £rbe unb feine #uffe poü Pen geometri«

fchen giguren, unb erfanb ftch SBerfjeuge, ben J^irn»
,

*•** * * '** '*
•• t e



fiöieberherflellunjjen t>er SRetaphpfif. an 1 '
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mel }u beobachten. Sr ^or(e, bafj eg eine 3H>t(ofo#

p§ic gäbe, unb er moflte fic fennen, Sr fanb eine

gemiffe, furje Sinteifunc} jut Äenntmß ©otteä,

Ded Sföenfchen unD Der <2LBeU. Sr lag fte aufmerf*

fam, feine (Seele entbrannte unb erweiterte (ich. Sr
Durchlief ÖBolfg unb anberer gelehrten '©eutfdjen

matfjematifdje unb p^ilofop^tfc^e (Schriften , flubtrte ,

bie ©efdjidjte, bag Sädjfifcbe, natürliche, cffenjtlU

tb<, fanonifdje unb (Staatgredjt; reinigte biefe $ien*

ge SBijfenfcbaften »on Tllbernheiten, befeplte fic burth

bie Snergie ber iöerebtfamfeit, unb fpracb unb fdjtieb ^

mit ©rünblidjfeit unb “Jlnmufh jugleidj. Sr fa^e

nie eine Wabemi«^ h&rte n‘€ c ‘*,cn f*hrcr / tcr

geleitet ober »erfuhrt hotte, unb mar ein (Schüler

bfog einiger SSüdjer unb fein felbjl. Sr le6te unbe*

fannt unb frieblidj, unb ftarb alg einer aug ber nie*

brigften SSolfgflafje unb alg ein SEBeifcr. Sljriftian

^offmann fannte unb erforfdjte ihn ju feinem grof«

fefien Srjtaunen, unb fdjrieb über if>n ein 53ud>,

roeldjeg Der geleljtte^öatiet betitelt ijt*). @amuel
§ormep befuebte i{jn auch mit berfelben 53emunbe>

rung, unb bag '©enfntol biefeg feltenen ^>hdnomeng

fam in bie Deutle SMbliothef **> £)cr anbere %

iubmig lebte in bem licht unb ber ©efeüfdjaft ber

©elehrfen auf 'Äfabcmten unb an Jpbfen, mar $u»

manift, üvebner, Jjjiflorifer, 9>^iIofop^ , ütedjtgge*

lehrtet, ^)ubliji(l, »erfenft in ’Hrdjine unb 23iblio*

thefen, ©ammler »on ^oberen, $)enfmd(er, unb

unjahligen Büchern, 'Huther beliebter SDBerfe, löoll*

bringet-

greifet ©efdjäftc, $$ertheibiger unb ©efell»

fchafter t>on durften unb Königen, geabelt burdj Sh'

venflcflen ; unb überhäuft mit Oteidjfljümern. St

fpracb »om Äafhebcr unb fdjrieb in feinen ©djriften
'

*

" -

'

fowoljt

*) Le pa'tfan favant,
*Ö Bilßlioib. Gtrmanique Tom, XX.
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$ia < 0»©C9 unb ttefffigfkc# Äapitet. ©onbensc.

' gegen SOßoif afs aud) anbere ©letapfjpftPer

ton ber matbematiftben iefjrarf/ unb fugte benimmt
unb ausbrucflid), ba§ biefe Neuerungen noeb f<Ü)&D*

liebere ÄinDereien al« Die föolaftifc&en ©pi^ftn.

Di«Peifen roären. ^r Perglicb bie greunbe betfelben

mit ©c&riftfefcerti ; Unb mit benen, Die Die ©pm»
' ftiertie auf Den tafeln anorbnen, Plagte fie D’efc

QJesroirrung Der 3Biffenf$afren, De« eiteln ©piel«
De« @enie«, Der beftänDigen ^Bieoerbolung, De«
€fel« unD UeberDruffe« für gefunoe 'Kiägen an:

unb empfahl eine freie/ fräftige, angenehme unb be*

rebte SDletapfmüP *). tiefer reiche #err SuDtpig
n>ar, wie gewöhnlich, ein PÜijneret ©letaphpftPer, a(5

Der arme 33auer 8uDtpig; aber im SEBefentlidjen Pa*

men fie fefjr mit einanber uberein.

% . i

i i

f ^ $

*) Fridericus Wideburg Vita Io. de Ludemig Nobil S.

R. I. Canctllarii
,

Cottßliarii
, Praefid. Dynaftae etc.

I. Ludwig Des Droits des Fitfs ant> anktrwärW. Bi-
bhttb, Gcrmamque Tom, XXU.
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giebf ^ifofep^cn, bie jidj nicljf bapon über*

jeugen fönnen, bafj ÄantS ©pftem neu unb
«injig, bas erfte unb le|te feiner Hr

t

fet> @ie
berufen ftd) auf bie ©efd)id)te, unb flagen alle bie«

wenigen ber Unfunbe berfclben an, welche behaupten,

es fonne fein 33erfud) irgenb eines SßSeltweifcn »or

Äant mit ber Unternehmung non biefem auch nur

gewiffermajfen perglidjen werben. 9ftlr febeint es,

als ob biefe Scanner tyre gdnjlicfje Unfdhigfeif, übet

Äanf ju urtheifen, burd) fein unjwepbeuftqere$

Sfterfmal hätte an ben tag legen fönnen, al$ burtb

jene Berufung auf bie ©efebiebte ber <

Ph* ,0f°Ph‘e*

Denn biefe h^t $uperlaf?ig bie Neuheit unb (Jinjig*

feit bes Äantifdjen ©pflems fo fehr über allen 3wei*

fei, bajj ber Kenner bes (extern um fo mehr in bet

Ueberjeugung Pon berfelben beftärft wirb, je a^lgemei•

^ ner er fldj über bas ©rubium ber philofopbtfcben

Denfmdler verbreitet, unb je tiefer er in ihren ©cijt

einbringt. Der Kenner bes ßantifdjen ©pftemS
finbet in bemfelben ben fpftematifeben 3nbegrtf ber

fämmflicben <J>rinjipien Der ^rfenntnij? Der Statut

unD Der @ittlicbfcit, ftnDct Diefe au$ Der Statut

titi menfeblicben ^rfenntni&permögen« felbfl ab«

geleitet, unD bureb ©rünDlicbPeit Der Ableitung

'Jtnldnglicb beroäbrt, ftnDet fte nach ibter beftimm*

. fett DrDnung, ihrem notbroenDigcn Bufammcro»,

, bange, unD DoUfommcnen Harmonie DargefJeU*.
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<£r ftttbef babutch auf bas oollflänbigfle unb flreng»

fle beflimmt, nicht nur, was burcb jebed einzelne

geiflige Vermögen bed ÜJlenfdjen gefielen fonn,

unb road baburd) gefdjehen mu§, fonbern aud), n>a5

für ein ©pflem ber €rfenntnifj burch bad gefefc*

madige Sufaramenwirfen aller gebilbet n>irb. (fr

ftn&cc alfo gleichfam -bad <£h<*rafterbilb ber gei*

, fligen 3Jlenfchheit in bem ©piegel biefer ^P^ifofop^ie,

unb fo wie fein gug barinn aufgenommen ifl, roel*

eher bem ©egenjlanbe nicht nochwenbig jufommen

mujjte, fo fagt fein 3>ewuflfepn burchaud ben 3Bahr*

feiten berfelben ju. SOBenbet er fleh nun $u ben

S3or»^antifchen ©pflenun, fo finbet er zwar in ft#

bem bad wefentliche <5eftreben ber Vernunft, ju

,
^hüoibphiren in tebenbiger £ßirffamfeit, er finbet

auch wahre ©egenflänbe ber ^btlofopbie aufgefafjt

4»nb bargeflellt, finbet felbjl bet) ben leugnern aller.

$bi(ofopf)<ftbtn ©runbfähe ben unwillfüblichen, ja

fogar ihrem Lilien juroiberiaufenben €influfj noch*

»enbiger SSernunftprinzlpien. , “Xüein er fucht Per*

gebend unter ihnen auch nur bie 3>bee einer Unter#

Buchung,
s-Se|limmung unb Prüfung bed Vermögend,

ju philofophieren felbfl, weburch bemfelben feine ach*

te 9Üd;(ung gegeben, feine eigentümlichen ©egen*

fldnbe angewiefen, unb feine burch bie Statut feibfl

(»npertücfbar gefe&ten ©rdnjen gezeichnet würben,

ßr bemerft Pielmeljr, ba§ alle SGBeltroeife oor Äant
auf €rflärung ber ©egenflänbe ber Ph^°f°Ph‘c flU**

giengen, ohne fleh um. bie £ritif bedjenigen 93er*

mögend ju, befummern , permittelfl beffen fle etflä*

ten wollten, bah aüe tf)re 93erfud>e nichtd mehr,
benn Unternehmungen auf gut ©lücf waren.

perachtet bedhaib biefe 93erfud)e unb ihre SKefuitate

nicht, welche, für wie unzulänglich fie auch erfldrt

werben muffen, boch immer bie rühmlichflen 53e<

weife •
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weife ber angelegen rticbflen Beeiferung ber fpefufa* .

tipen Vernunft jur (?rreicf)ung i&reg fo erhabene»

unb fo ebien ^roeefeg ftnb, einer Beeiferung, meid)*

felbfl in ben 3°br^unberfen ber fd)ola|lifd>c# Bar#
baret) nitbf ganj unterbrüeft »erben fonnte, unb nie*

len rauben @*enen berfelben im ©emdftlbe ber @e*
fdjicbte einen ßug pgn SBürbe mUfbeUf. Allein, ba

er roei§, mag ^iiofop^ie leiflen fofl unb mirflid)

leiflen fann , fo ijt er im ©tanbe ben ©rab Pon

SBBertfj eineg jeben, in Otücffidu auf bag, mag burtfr

if>n geieiflet moriren, unpa'tfjepifd) unb nach bene v

tintig mabren flJlaafjflabe , melcber ^ier gelten fattn,

ju beflimmen , unb (>ä(t fle inggefammt für nid)t$

TJnbereg aig für robe ^ro^ufte einer Bernunftj- meU
d?e, angeregt Pom inneren S> ange ifjreg ^ermügen#,
$mar wirft unb banbeit, aber, unaufgefldrt übet

bie fftatur Deffelben, eg ebne beflimmten gmetfj

of)ne Beroufjtfepn erprüfter ^rinjipien unb o^ne #ar*
tnonie mit fTd> felbfl tfcut; mit einem SQsorte, füt'

$ufdflige €rjeugnijfe einer Vernunft of)ne Äritif i{j#

rer felbfl.

5)iefegr Urtf>eit mürbe f>artunb unmaljr fet)n,

wenn eg ficf> auf Bearbeitungen elnjelner bet

^ifofcpf)ie bezöge, beren perfebiebene, 5 . B. bie all*

gemeine Bernunfttefue , per Äant fäjon treflitb bet

"banbelt morben. * Hüein eg betrift bag ©an$e ber

9>bitofopb»e , 'unb biejenigen Berfudje, in melcbctt

man »or Äant bemüht gemefen, baffeibe ju bi(«

ben. Unb nur bag ©anje ber 9>^i(ofop^ie rnufj

ing Tfuge gefaxt merben, »enn »on müglitber Poll*

fentmener Beftiebigung burtfe biefelbe bie SKebe 4(1.

5Denn bet) ber gemeinfdjaftlitben “Än^ingigfeit aüet

Steile ber $>frilofop()ie pon benfetben ‘Prinjipten, bet)

bem innigen Bufammenbange berfeiben unb iljrern

burcbgdngigen nwdjfelfeitigen Cinflujfe auf cinanber,

c;: '
ifl
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ifl es ganj natürlich, bafj ein oollig 6ejlimmter unb

gefieberter SRu^en, »as aud) immer für eine« £ fceite

nur bie grudjt ber 93ollenbung bes ©anjen fetjn

fbnne.n

* • •
'.

.
K t • • ,

••*>'; " •. • -
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£)er 3uflanb ber ^^ifefop^ie uor Äant tfl burefc

oöe jene (Symptome ausgejeiehnet, »flcbe g^g*11

• frittflofet SBirffainfeit ber pf)ilofopf)irenben Vernunft
v finb. H>ie auffaßenbflen barunter: ») ©runblofig«

Jfeit unb ^nfonfequenj im jeben fo ge»

bübeten ©öfters; ä) 'Abweichungen unb 9Btber»
ffreit ber ©pfleme gegen einanbetfr 3) .Unpereinbar»

feit berfelben mit bem leben unb beu gemeinen aber

jtotf)»enbigen unb natürlichen Ueberjeugungen ber

QRenftbbeit; 4) gdn^ltc^er Mangel eines bestimmten

Begriffes ber 3>f>tlofopfne, fonnen,' fd>etnt mir, pon

feinem unpartfcepifdjen kennet unb 35eurt^ei(er ge#

leugnet »erben. $>ie bepben {extern febeinen mir am
«Uerunjroepbeutigflen ju fepn: 0 eine »a^re <piji(o»

foppte mu§ feine ©cbeibemanb jwifdjen fiel) unb bem

leben befefligen, ntufj feine , auch noifr fo gemeine,

- ber «Dlenfcb^eit not^menbige unb naturliebe Ueber&eu*

gung auf^eben , entfrdften , als $dufd>ung porfteb

len; fle mufj Pielmefjr alle iöortfellungsarten , alle

S3efirebungen unb ©efu^le, welche ju einem Hebt

wen fd)lieben leben gehren, auf i^re wahren, in ber

? - tnenfcbli^en 91atur felbfi liegenben ©runbe jurüd»

fuhren, unb auf biefe Sßßeife Poe jebem 3»eifel

Gebern. SDian j»ig* unter bett norfantifeben ^>§i»

- lufop^ieen eine einzige, »elcbe biefes gan§ PoÖfom»

men leitete l 2) @0 halb bie »a(fre, Pollftanbige,

(bestimmte 9>$Kofopble gefunben morben, fo fann a&b
sd§r »a^rer, PoHfWttbiger unb bejiimmter Sßegtif nicht

mangeln, unb wenn fleh biefet ans irgenb einer 9^*
• lofo*

m
_
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föf0p$te nicht mit »ollfommener (Ebibenj ergiebt, fo

mu^tf biefer 9>^>iIofop^ie noch an einem wefentlif

djen <£rforberni(je fehlen. ÜJlan gehe bie @i)(teme

bor Äant burd), unb man wirb burd? feines bar«

über »ollig einig, was bie 9)^i(ofop^ie ifi, burdj fei»

neö *nit ©icbev^eit in ben 0tanb gefefct, biefe 5Bif«

fenfdjaft oon aßen übrigen noch feflen Effierfmalen

’ ju unterfd?eib«n. x v i .

5Die t{)eoretifdjen folgen be< unfritifdjen Set*

fafctenö ber philofophirenben Sernunft, mujlen une

ausbleiblicf? geroijfe praftifd?e nach ftd? jie^n, unb
unter biefen bemerfe id? oorjüglid?, ba(j bie ^bilo?

fopfcie derjenigen SBürbe nicht t^cü^aftig merken

fonnte> bie ihr nur bann allgemein jugejlanben wirb,

wenn fie ihren ganjen 3«ö«<* für bie S(Jtenfd)h«f er#

reicht , unb baf bie Ziagen , eben fowohl über bie

0d>merheit, als über bie Unfruchtbarfeit bes philo»

'fephifchen 0tubiums fich in bem SÜlaajje oevmehrety,

mußten , in welchem bie 'Änjabl friliflofer iehtgebdu»
%

be (lieg* .
• w- -

.*

"•
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53on wie fielen großen ©enien auch in ben

bret) lebten IJahrhunberteu bie Q>hilofophie behanbelp

worben i(l , fo fann man bodj oon feinem berfelben

fagen, bah fritifd) perfahren fet?. Vergeben*

fud?t man in ben 0d>riften eines 53runo, SSafon,

(Sartes, ‘iOlalebrancbe, 0pinoja, ietbnife, Sfchtrn»

Raufen, Sffioif, (ErufiuS u. a jene Untersuchungen,

welche allem $>bilofopbiereti Porhergehen füllten: übet

bie SRatur, Vermögen, (prinjipien unb ©ränjen bet

Sernanft, in Sejtehung auf bas (Ei fennbare unb
SRicbterfennbare, bas QSegreifliche unb 9lid?tbegreif*

liehe, über bas Serhältni§ ber Vernunft $y ben

übrigen Serinög<n bet 0eele, über ben Sehtrag bet;

. Ser#

v
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$8ernunft jur €rfenntni(j ber Smnenmelf, unb über

Ihre 3uldnglichfeit für ein €rfenntni§ ber überftnn*

tid>en SBßelt. 3wa* glauben gewiffe SKMtweife im

Seibnil} eine 58ernunftfritif ju ftnben; ich gefiele

ober, bafj mir, nach meiner etwanigen €in(Tcht in

bie 0runbfd|e, unb ^«jpot^efen jenen 53EBe(fweifen

tiefes fo wenig gelingen will, baf ich fajl wogen

bitrffe, $u jmeifcln, ob bie 53ef>aupter einer ieibngi*

fchen 58ernunftfritif überhaupt wiffen, Was 58ernunft*

fritif feg. $rei>lich, wenn man es für ibmtifcfr fycAt,

iein Softem Permitteljt ber Sßernunft enfwirfeln^ unb

ein Spftern auf. eine Theorie unb Prüfung bes 58er»

mogens, unb ber ®rdn$en ber Vernunft grunben,

bann fann man felbjt in 33cuno unb ©pinnia eine

58ernunftfritif aufjtnben. Ober , wenn man aflge»

meine ioqif unb 58ernunftfritif perwecbfeft, fann

man in 9>Bolf unb £tuftu$ Äritifer ber iöernunft

anjutrejfen glauben.
‘

• / .
. : . . . * .

•

. . \ %

$. 4. .

"
.

^nbejfen mujj man mehreren 58$eltn>eifen ba<

unPerfennbare 53erbienft jugefiehen, burdj t|>re 5J5e»

mübungen baS Unternehmen einer Ärttif ber Vernunft

borbereitet ju haben. 58or*uqIieh rechne icb h«eh«r

biejenigen, welche in ben neuerten feiten bie 58ernunft»

lehre unb Ontologie grunblid) bearbeiteten, unb ben

fdmmtlichen ^heilen ber 3^^t(ofop^te fgjiematifd)e ftorrn

gaben. ^IBolf unb €tufiü$ fcbeinen mir pon tiefer

«Seite ben grbfjfen Danf ju perbienen. Huch einige

<£rftnber qewagter metaphoflfcher Jpppothefen, $.55.

ieibnf| unb Spinoja, haben in jener 58ejiebunq 18er*

bienrt, wiefern ficf> an ihren 58epfpiclen auf eine in»

terejfante 583eife jeigte, auf welche 58eritrungen eine

bon fritif Vermögens nicht unterflühte 58er»

nunft gerathen fann. « Selbft ber locfifche €mpi«

rifnurt
J
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rifmu«, und der fü(jne, fraftige ©feptijifm des grd*
' f«n $ume haben an der Jperbepführung ber glürffi*

(den p^ifofop^tfcben SReüolution 2int^eü
, welche mit

'

kanten Perdanfen. ,

' ^
- , ;

®5as ich don <2BoIf unbfErujtuö fagc, durfte
*

,

$roar feinem Vertrauten der fritifthm 9>^ifofop^ic auf*

,
fallen, aber gemijj Vielen, mtlche dies noch nicht -

find. $>enn leider gehört eg gleichfam $um guten ,

Sone in mannen beutfchen pfjilofophifchen gipfeln,
' ©Soffen für eine;, bfofjen «Nachtreter des erhabenen
ieibnij *u halten, und über (Srufiuö ju lachen, $)a«
erjlere fcbeint mir eine ilngerechtigfeit o(jne Bepfpief,

*
, ,

dag festere mitleidsmürbige Unfunde der ©adje der

9>6iiofopbfe ober entehrende ‘Partheplichfeit. ®Joff '

'nahm allerdings die ieibnijifd&en pljifefophifcben €r*
fittüungen an, affein er that fo diel für ihre Ueberjeu*

gunggfraft unb Sdibenj, bajj wenn er feibnijen 1}anf
fthuldig mar, er auf bet andern ©eite leibnijeng

®anf derbiente. ©eine Bearbeitung der ietbniji*

fthen g>b«ofophie befand nicht bloft , roie uns Einige
‘überreden rooüen , darinn, da§ er die Behauptungen

' berfelben fammelte, und mit Äimjtlichfcif in beffimmte
jacher dertheilte; vielmehr führte er auch Viele*,
mag in jenem ©pfieme blojj §<afart>irf mar, auf <)jrm*

-jipien jurücf , beflimmte und jerglieberfe fafl affe >

©rundideen deffelben, fußte dieiücfen befleißen aug,
'brachte gufammenhang hin, mo er fehlte, machte ihn \ •

ediberif, mo er dunfel mar, und leitete diele oon leib*

•nth nicht roeit genug derfolgte ©ä|e, big in ihre ente '

fernteffen Äonfeftarien fort, ©chon durch eine folche

Behandlung /obwohl fremder ©edanfen, ermarb fleh

QBolf auf eine gemifle Originalität ^infprucf). 2(flein

noch weit mehr jeigfe er diefeibe in denen Werfen, mo
ft durchäug nach eigenem ^lane arbeitete, befonberg

in feiner Veruunftiehre, ©eeienJehre, Ontologie, Äof
>

•
. ,V mo?_

* '

* * 9 /. •
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moloqie, praftifcbenl ^)^i(ofop^ie uttb Sftaturredjfe.

Cg matt ju münfcben, bafj enb(icf) einmal ein banf#

batet 'Seutfcber, mit btoüinglitbem ©ebarffmne,

©efefjrfamfeit unb augbauernber ®ebu(b begabt, bie

eigentümlichen Berbtenfle jeneg großen Sftanneg

tim bie gefammte ^>fi(ofop^ie fdjüberte. liefet

tnüfjte benn fret)lid> juoorberjl »on lefynij auggefjn,

unb auf tag genauere bejliinmen, mic t>ie( eigentlich

SEBolf bon bemfelben erborgen fonnte, unb, ben

@rab beg p^ifefop^tfeben 5Bert(jeg babon in SXücf«

(lebt auf ©rünbe, 3ufammenf)ang , ^onfequenj unb

Qtugfubrung angeben, bann müfjte er jfigen, bott

»elcber SEBidjtigfeit bas mar, mag an ben leibniji#

fd>en Üiapfotien fehlte, unb melcb ein Sftaag bon pfcU

lofopbifcbcm ©eifle baju gef)orre, um eg $u ergänzen.

dt muffe bann bie eigenen SBerfe SEBolfg auf bag

grunb'icbffe unb im ©etail flubieren, um ben Um»
fang", bie örbnung unb Harmonie feiner ?Mane für

bie ©ifciplinen, melcbe er bearbeitete, bie meife ©tten*

ge feiner Befhmmungen , bie $iefe unb gem^ett fei*

iier 3«rglieberungen, unb allen biefen jufolge bie TCuf#

flarunq fdjdben ju fonnen, melcbe er über bie <Pfji*

lofopbi« betbreitete.

. 7(uf biefe SEBeife mürben bie Söerbienfle SEBoIfg

jtcb- in bollern lidjfe ber Cbibenj barflellen, mürbe

entfebieben roerben fonnen, mer bon besten, ob leib#

ui| ober SEBolf, ber größere nach bettt

lebten ©inne beg SIBorfeg, mar, eine grage, bie

mir menigffeng, bureb bie ^nnegpriffen feibnijeng,

unb bie Gerächter SEBolfeng, bet) Weitem noch nicht

auögemacbt ju fetjn febeint.

SEBas £ruftu$ betrift, fo trage icbr nadjbetn

leb feine pfulofoplufcben Schriften mit febdrferetn

SRacbbenfen flubicrt, fein Bebenfen, i§n §u ben bet#

bienteflen originalen Bearbeitern ber'gefammten

lofo#



• Aber bie sRetwlution ln Der $bilofopbfe. 2*3

foföp^le ju rcdjnen, unb c«nurgeroijj fe^r intereffant,

wenn ein fähiger «Dfann ba« Berhülfnig feine« ©g»
flem« einer ©eit« $u bem ieibnijifd) « «EBolftfcben, an*
brer ©eit« $u bem ^antif^en, mit ^Ba^t^eit unb
©erfauigfeit beflimmte. ©Jan mürbe bann überzeugt
werben, bafj (Srufiuffen« g&fjüofopfjie ber icibnijifd)#

QBolfJfdjen fefjr überlegen mar, unb bafj ftd> bie Die«
fultate oon jenen ben JXefultaten ber frtctfd>en 9)(jile*

foppte me^r, al« bie oon irgenb einer anbern nähern,
wiefern ftd) bie« uämlidj non einem fritifefjen ©p*
Orme fagen la£f. Sruftuffen« <Bernunftlel)re, £>t«
lologie, unb ©loral werben jeberjeit i(>ren <plaf$ un*
fer ben midjfigjlen $)enfmälern be« p&ilefophifeben

©eifle« behaupten. Unb feine flrenge Beeiferung, baö
burcbjbie icibni^ifdbf SBoljtftbe ^ifofap^te jerriffene

Banb jroifc&en ©JetaphpfTf. unb ©loral mieber betju*
flellen, fonnte nun burd) bie crjlaunenSw&rbige Jrep»
beiwle^re be« groffen Äant ubertreffen werben.

*§. s.. / %
5Benn| manljid) blo« al« ^beal bitten wollte,

wa«’ba« ^otbfle unb ©rofte »on TUlem fep, ma« ber

pfjilofopbtftbe ©eift je perfudjen fönne, fo würbe man
al« bie äufferfle ©rdnje be« ©Joglkfen, bie Unteme|s
tnung anerfennen muffen, Die griffigen cßetm&gen
De« ©lenfc&en, im ©njelnen unD im 3u<ammenl>an*
ge, poüfommen au«jumefTen, unD Denen ilj»

nen urfprünglicb eigenen formen unD Regeln Der

SiBirffamfeit, Da« gan*e ©pffem De« äc^t menfefc*

lieben €tPennen«, ©laufen«/ ^)anDeln« unD €m*
pfinDen« $u beffimmen. $)urcb bie glutflitbe Bollen»

Dung biefe« Unternehmen« würbe bie Äenntnif? ber

geizigen ?D^etifc^l>cit Pollig erfdepft, unb gleicbfanr

CwmsjUti» z. 1fr. t ' g> bau
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ba« tDiuflerbitb ber ©gtfung,. fo »oflfoiwn«»t gejeid>*

net, ba§ aüe IJnbioibucn, uneraefctet ihrer jufäUigen

befonbern 9Jiannigfaltigfeiten, jid) barin erfennen müf«.

ten .

!

$Benn ich behaupte, bafj bi« ^bee gteffen

©efdjäfie« feinem ber unß befannten 2Be(ti»eifen »or

Äant, in ben ©inn geformten, fo behaupte id) etwa«,

bem roenigfUns fein befiimmteß Datum ber philofophi»

fd)en.©efd)id)te roiberfpritftt. Unb wenn idi) behaupte,

bafj ^ant juerft bicfe 3bee in ihrem ganzen Umfan-

, Se gefaxt hat, fo bejic&e id) mid) bep biefem Urt§c;(e

nicht auf biefen ober jenen 5^eü, fonbern auf ben ga \*

jen Äreio feiner fritifdjen 2Berfe, unb nehme nicht af*

lein auf baß OJ&cfficbt, maß auöbrücfiid) unb außge=

fu^rt barin enthalten ifi, fonbern aud> auf 7CUe$ jeneß/

maß f«h nothroenbiger SßSeife barauß ergiebt.

; §. 6.
.

*
...

^rfenntniftoermogen
, ©efuhfbcrmogen für fufl

ober Unlufl, unb 23egchn;f'j| vermögen, ftnb bi« ge»

fammten 93crnt&gen beß men,glichen ©emuth*. 3C*

beß baoon ift urfprunglid) an gewifje ©efe£e unb ^or*

men feiner ®itffamfeif ge&unben, unb ^at tiefen ju

Solge fernen beflimmten (£i)arafter unb feflgefe|te

©rennen. Tttle foüen fic aber bem oberften Söcrmo»

gen unter ihnen, ber Vernunft unfergeorbnet fepn,

unb unter ihrer Jperrfcbaft in bie innigjie «Harmonie

treten. Die« wäre nid)t moglid) , wenn bie wefentli»

eben $)rinjipien unb formen für bie SKirffamfeit bec

©tnjelnen bergefklt in SSfitberflreite fiünben, bah fic ur*'

ter feiner iöebingung bereinigt werben .formten, 0t»
finb alfo wirflitb burd) bie Sftatur in foicbe gegenseitig!

SJerhültniffe gefegt, bafj eine fcollfotimcne Harmonie
unter ihnen moglid; ifi. TlUein wenn b« üfienfd; mit

. .

' . r\
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übet bie fXebotution in bet ^ilofopfjie. 22 s

3utoerftc(jt auf bicfen ^er ©nigfeit mit ftd^

fdbfl (»inarbeiten fotl, fo muf? er bie 9)}oqlid>feif ba*

von juvorberft einfe(»en, unb jroar burd) grunblidje

äenntnifj ber QSermogen feiner geiftigen Sftatur. £ßenn
i£n f)ier lebe anbre <Pf)ifofopbie berldfjt, o(;ne feine

Äräfte jum 5>armonifd>en ©nücrfidnbniffe bringen ju

fennen, fo ieijtef bie Äantifdje allein bollfommene ©e*
friebigung. ©ie nur ifl bie mabrfyaft menfcfelidje

^>l)ilofDp^i^, b. bt biejenige, in roeldjer jeber 3Renf<$

bie pfjpftfcb notbroenbige gorrn feines ©rfrnntnijfe«

ber 5Dinge, bie moralifd) notf)n>cnbige gorm fe;nec

4?anblunqen, bie moralifd) * pfjiiflfcb nof&roenbige

gorm feine« ©laubenß unb feiner Jjjofnung, enblid)

b* gorm, ber fab au« biefem Xliein ergebenben *8e<

burfniffe, 35ejfrebungen unb ©efübfe, mit 93ol!fldn»

bigfeit, $reue, unb fPracijion gefdnlbert unb burd>

©runbe, roeidje bie SRafur fclbfl heiligte« »or jebem '

Sweifel gefiebert, roieber fxnöct.

* ‘ 1

» ,
'

.
^ * • .
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Tifjnbung -eine« abfeluten SBefen« ber T>inqe,

’tfnerfennung beß burd)gangigm ^ufammenfjangß bpg

SOfenfdjen mit bem Ueberfinnlicben, unb unroiberflef)*

ltd»cr £)rang, in baß ©ebietb beffelben binüberju*

bringen, gaben bem menftbficben ©eifle febon in ben

fru&eflen Reifen bie SRicfctung ju metapfjpfifcben ©pe*
fulatlonen, eine Öticbtung, bie ficb burd) alle 3a br*

fjunberte fortpflanjte, unb, nur unter mannigfaltigen

gformen, • immer neue ^beorieen beß Ueberftnnlidjen

erjeugte. SOßolf gab juerft ber ÜJlefapfjpfif oollfom»

mene fpflematifdje gorm, unb ©ruftu« verfolgte, ber

©gentbümlid)feit feiner ©runbfd£e gemafj, biefe Üfte*

f^oDe mit nictyC geringerer ©trenge. Allein bie fünft*
- > a peile
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»oüe Tfnorbnung bet Ißiffenftbafl fonnte eben fo me*

nia bie 33lofen öcrfelben Perbergen, als i^r einen

fiebern, unjmenbeutigen (Einflug auf bie ©Icnfcbheit

»erftbaffen. Die SDletbaphntf blieb, roas fte ®on

Anbeginn gemefen, ein Äampfplab für unaufhörliche

©efeite entgegengefefcter ©eften. ©roß, natürlich,

unb einfatb iff bie 3&ee, burtb melcbe Stant ben be#

itionffrierenben Doytnatifmus feines Zeitalters unter«

brach, bie ^oee, Por Unternehmung alles

rens über bie Dinge an fleh, unb bie gefammte über*

flnnlicbe SBBelf, bas SSermügen ber reinen Söernunfc-

felbff ju ermeffen unb $u prüfen. @<bon bie €nt*

berfung ber 3Jlügli<bfeit biefes ©efebafts mürbe hin*

gereift haben, ihren Urheber unterblieb ju machen.

Allein er hat es auch felbff in feiner Äritif ber rei»

«en Vernunft unübertreffbar auSgeführt; bie 53egrif*

ft bes ^mpfinbens, "ilnfcbäuenS, DenfenS, €rfen*

•»enS unb Begreifens auf baS genauere beffimmf,

unb in ihren mähren gegenfeitigen 93erh<Utniffen bar»

geteilt, bie formen unb ©runbfdfje unfrer gefamtn*

ten reinen (Erfenntnifj angegeben, unb bamit autf>

bie unPerrütfbaren ©ranjen berfeiben gezogen. Stur

bie bereinigte *2i}irE|amfett ber ©innlicbfeit unb bcS

^Sertanbes permag nach ihm, mirfliebe ©rfenntnif»

fe, im Selbe ber Erfahrung ju bilben, unb bie rei*

nen ©runbfd^e bes BerffanbeS über bas aflgemei»

ne SBefen ber Dinge haben nur in (Beziehung auf

mögliche Erfahrung, @inn. Die. Vernunft o,rbnet,

itn Selbe ber Erfahrung!, bie Urteile bes Vertan*
bes, nach ihrem eigentümlichen 9>rin#ip. SBenn fie

nach eben bemfelben eine betimmte 'Ärt^ahl Pon ^brea
bes Unbebingten berporbtmgf , fo mirb babureb an
€rfenntnifj bes Ueberftnnlicben nicht baS SDlinbete

gemonnen, fonbern mir bie ©in§eit ber. gefammten

4 i
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' fibec bi« sReoofotion in ber $biIofop&ie. «e7

©rfc«nfm'fie bes Verftanbes »offenbet. i-% jj-igf,

' rodeben Verirrungen ber menfdjliche ©eift normen#
big ausgefe|t feqn jnuf?, fo halb er bie §orme« ber
©innlicbfeit, bie ©runbfd|e bes Ver(tanbe«y bas >
9>rini p unb bie ^been ber Vernunft herfennt^unfr

anwenbet. %a e* ifl feine: Verwicfelung
, fei«

0^itrift
f
fein 3Biberjireit ber «Dletap(jpjif gebenfbar,,

öber beffen ©itjiebung man fcjer. nicht ben oolfjiänbt«

gen Kommentar fänbe. Von btefer ©eite gleicht i«
' ber $&at Vernunftfritif einer Oieifefarte, wo

'

«[iebt blos bie ©fationen unb SOBege, fonbern auc&
bie Derfer ber gemo&nlichen Verirrung ber, SReifen#

ben angegeben werben.

©o wie auf biefe SGBeife bie ©p&are bed men|d^
'

liefen €rfenntniffed befiimmf, unb allein auf biß
©innenweit eingejehränft wirb; fo wirb ber SDieta*;

p^pfif bie VeVlafiung i&rer unrechtmäßigen -

(jungen *uerfannf. 3fjr« Ontologie »erwanbelf fic&

in baö ©pftem reiner ©runbfd&e für bie SKoglicbfeiC *

einer Erfahrung überhaupt; ihre ©eiflet* 2®e(f#' <

unb ©ottesiehre erfcheinen als nichts VejjreS, ben«
«Wisbrauche ber 2fbeen r einfache« <3Befen,
SUtoolifommenfte«, nothroenbtge« ‘äßefen.

^ 8»! fr’
# \ V

* » '
|

ÜDurdj bie .fttitif ber reinen Vernunft ’fe|ife

~

Äant baß menfcfjliche <£rfenntniß auf ben «einem i

* ober gefieberten £teis ber empfinbbaren 9?afur ju»
ruef, fiellte bie ©runbfa|e a priori für bie «Dioglich*
feit ber SRaturcrfenntniß, in einem fpflematifchen ©am«

- jen bar, unb jeigte bie Unmoglichfeif bloS »ermif#
telfl ber Vernunft fleh über bie ftnnlich erfennbare
SKolur ju «rieben, unb ^ntbeefungen in einer üben

• : .
fim* ;

• •
. t < .• • ;

"

i i *
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(Sttn(ic5en 3Belf ju mauert, (Jr tourbe nid>f mit

.ftonfequen* jur 5f)ccrlc ber ©ittlicbfeit unb ber Da»

mif Perfnüpften SKcligior» (jaben übergeben fönnen,

roenn er nicht in ber Äritif ber t^eorctifcfjen 58er*

«unft öie SOioglicbfeit ber Freiheit, unb bie reibet»

fprucbfrepe ©ebenfbarfeit aller jener 3ö€cn gefM^rf

b^tfe, n>eld)e nothroenbige ©runblagen ber SXeligien

finb. Allein bie$ roar mit bereunbernönnirbiger $eir»*

l)cit gefcbe^cn, unb Äant fonnte, ohne ben Verbaut
eine# SBßiberftreitä gegen |id^ fclbfl ju fürchten , bie

^Darlegung ber reinen (Prinzipien ber '^P^oraltcdt un*

fernefjmen, unb bie notfjroenbige Verfnüpfung ber

refigiöfen Sffiahrheiten mit benfelben behaupten. SDie

ftitifdje SDtethobe, beren er (Ich fner bebient, (jeifcbt

eben bie Verounberung, a(« jene, reeldje in bem SGBer»

ft über bie tfjeoretifcbe Vernunft ^crrfc^f, SD2an

tttirb in ber Vcftimmüng unb Befolgung ber einjig

richtigen «Btetfjobe über bie «Btoralitdf $u philofophie*

rtrt, jugleid) über alie hier mögliche Verirrungen unb

fBerreicfelungen aufgefldrt.

i
'

’ 7
.'-

SMe «pbtrofopbie barf ftd> nicht 6egnügen, ben

charafteriflifchen itnterfdjieb be« Dteid>s ber SRaturunb

be:$ Dteicbö ber Freiheit gezeigt ju ha&cn ' f*
e mu£

pfcfmehr auch, ba bie Vernunft J&armonie biefer bep»

ben üleitbe unnachlafjlich forbert, unb ber ©tenfcb ficb

ft«! all nothroenbig toorfteüf, bart^un, nach reellem

^criniipe biefe Vorfteüung möglich roerbe. 5Dieö war

ba« lefcte ftitifche Unternehmen Äantö, n>elcf»e« er in

feiner &rittf ben teleolegifchen Urthcilöfraft auö-

führte.
1 ^ier zeigt er, roieunfre Urtheitefraft, inbera

fle nach ihrem eigenthumlithen iprinjip* ber

•uni| . möjjig*
'

•
,

• • ,



(ü&et bie Otcoofution in bet* $&i(ofopIj(e.

mdgigfeit, b(e Statur erforfd)t, baburd) fefbft ein .

33an& jroifcf)cn Dem ©ebietfce ber Statur unb gren*
£eit fnüpft, unb eg oortfellbar mad)t, mie biefe bexje

* De jb uollig getrennte ©paaren in Harmonie fommon
Tonnen'. Unb auch £ier finben mir bie ganje 3Rog»
(icfcfeit öon Verirrungen unb gefclfrifffn ber fpefular
tit>en Vernunft beptn $>f)ilofopfcieren ü&er 3»ecfe unb
©nbuvfadjen in ber Statur oerjeid&net.

: . .
' \ •

.
.

•
•

. ! . Jr... .
•*

f.r r .'ii

§• ? ®» I i ! , > • ii I

* *
.
-

•Mfleö bfofrer gefugte fcü nicht baju bienen ir»
'

*

'

genb einem mit ber Äanft&hen «pbiTofephie Unbe*
funntem eine befriebigenben ^bee bcrfelbcn ju geben.

fe|e öieimc&r bepben iefern tiefes %iffo|e* bie

«ftenntnifc berfelben »oraus, unö beute nur bie © ei=

ten baoon an, ans benen ifpr groffer ©nflujj auf bie
SÖe&anblung ber p^ilofop^ifd;en ©e|d)id;te crfjcüt.

.
*

. i ' '*Tt 'H. I» /J

• §• Ir
« j

3cf> behaupte, bafj bie fritifeften ‘Xrbeifen .ftanf*,

io mie iTe eine gdnjlidie Stetoofufion ber 93biiofopf)ie

t>erurfad)en mujjten, oud) eine uoilige Uniioanbeluug
ber 3flet£ot>e, Die p^iiofop^ifclie ©efd)id)te *u befcan*
beln, not^uenbig madjen, unb ba£ fdbft bie beften
bisherigen ©d>riften barüber in Ve^ie^ung auf bie

nad) fritifrijen ‘Prinzipien ob^ufoffenbe pbilofop^ifdje J&io

florie, für nichts onberö benu Staterialienjammlungen

angefehen roerben, tonnen.

®ie pf)tfo fopljif<f)e @efif*td)te funn enftreber:

0 bles referiwiD unD ^ermeneottfc^, ober a)
' ’

* präg*

\ j

' ’
.» .

c

V •
»•

t
t

'
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Pragmatik befyanbelt roerbeh. 3m erften $affe

n 'erben fjlob bie Üftepnungen bargeleg f, unb nad> rid)<

tigen ©runbfäfcen bet 'Muöiegung erflart. 3m hmv>*

len $aüe wirb meljr erforbert: 1) §ier mufj bet)

jeher Sßfepnung unb jebem ©rfteme barauf fjingear«

,
bl ifet werben, feinen Ursprung unb Jortbifbung ge«

metifd[> $u entmideln, nad> allen tHacfeen unb U3er=

(jältnijfen, n>«tc^e barauf ©nfluj; tyaben fonnten; a)

muf ba« ©anje, unb bie SSeflanbtfoeile eine« jeben

na d) ^rinjipien geprüft werben.

e k 1

-
,

* 1 1 '

•
‘

\

. ,w *
.

§. *j.’

@0 lange bie 9>f>ilöfopfjie fefBfl noch ntcbf fcofl»

flä nbig unb beßimtnt ba ijt, al« ba« in ftc^ befd>lojfe»

ne ©pftern ber urfprünglid)en 9?rinjipien ber £rfennt

~nijj ber SRotur, unb ber ©itten; fo lange fann cs aud)

tei ne roafjre 9)ragmaiif in ber pljilofepf)i|(feen ©efdu’tb»

te geben, am aüerwenigflen in bem ©inne, bafj ©t>fle»

m e unb SWetjnungen mit ber Darftdlung juglecfc ent»

fd jetbenb geprüft mürben, (£rfi bann, wenn bie tyfyu

Coifop^ie i^ren burd) bie Statur unöeränberlid) bcflinutn

tettÄrei«, alb 3ßiffenfd>aft, eingenommen fcat, bie

Iptinjipien, notfcroenbigen SB3irfung«freifen , unb

©thronten ber geifiigen Vermögen, noch bem aflgcmeii

net 1 33 en>ufjtfft)n ber tOienfcb^eit beflimmf , in i£t

grimblid) unb wajjrfjaft ftjflematrfd) enfbalten finb,

b atm alfo, .
«nenn man »ollfommen roeifj, roa« ipPof®»

p f>ie iß, unb tote bet iBernunft ju #efge p&ilofop&trt

«oerben rnuf, fann man jeben SBerfud) be« p^ilofop^ie»

fenben meitftfclidjen ©eifle«, prüfet?/ Icfcd&en, unb bar»

< iü|?$e jntfdjeibeji. . .
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‘wollte et a\Mt) f \ bag Sftiemanb etwas anbereg erfen*

»tten follte, nocb bag in bem Uniperfum etwas anb«* j

:*eS ju finden wäre; bgher et oud) bcr ©offgetf unb
'allen ©eifern befahl, Äorper §u fepn, unb mif au«»

gejeicbneter ^ügngeif entfcbieb, bog bie mettfcblicheit .
, ^

' «Seelen forperlicb fepn mugfen, ba ge burd) Drf, Ifug*

fereitung unb ©egalf befd>ränft wären : bog bie 93er*

’riunft, Nbet 93erganb, bie 3been unb bie SDlittfjeilun^

berfelben, Senfajionen, XPjionen unb SReafjionen bes

Äorpers wären; bog blos bie Sprache ben SJienfcber*

Pom 93;eb unfergbeibe ; bog bie Vernunft nicht mit
uns jugleid) gebof)rin werbe, wie bie Sinnen, fbn*

bern burcb biefeiben erg erworben werbe, unb bag

fbäher bie Ungerblid)feit forperlidjer Seelen Sgimärc
-

"fepn muffe *). • £>iefe albernen 2lbge(cbmacftfjeitert

würben, wenn es m&glicb wäre, uns fo weit bringen, .

^bag wir glauben mugten, biefer »£)obbe$ fep allein /.

»unter ben SRenfdjen blos Äbrper gewefen. Unb hoch

'perbreitefe geh biefes tabelswurbige 93ertbrperungsfp*

•gern in ©nglanb unb außerhalb beffelben.
<2Bifliatn

€on>att), 'Ärjt in ionbon, unternahm mif grogen 3u*

tugungen unb ©eräufcb ju beweifen, bag bie menfeb# X1

NKdjen Seelen fubfile §euerfunfen wären, unb ge af*

* dein duellen ber Vernunft wie bes iebens, unb be*

wies babureb wagrbaftia weiter nichts, als bag fein«

iöernunft megr Dtaud) als $euergamme fep f). ÜBit

ubergefjn gängid) ben ^olanD, ber jum ^Beweis fei*

nes Sßaterialismus als fein lefjtes BBort ben feinem

’ttobe fagte: 3$ ßtfj* fd)lflfen> unb ben nerabfebeu*
* ‘ ' : ungS*

' *• 1 .
» * . IJj .V **/ «

„•) T Hobbes Elementa philof. De Homine et in Lew«-,

thano.

*t) W. Cowird Cogitaticnes dt anim*. V: Acta Llpfc »7°7*

- et Buddaeus De Athtimo et Bruckeru* De rtfor.

metapkyf. ... .
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>94 3**9 unb breifpigftea Kapitel, ©on beit

• •'
’ .• - _ V • " •"*; Ä „ v;

ungdwurbigen ©pinoja, ber ©eifter, ©off unb Äor« •

per in eine einige ©ubfianj jufammengofj, unb Part

beut roir bet) ber üBieberberftellung bet pf)ilofopbifchen

Geologie weit bequemer treiben fprechen fönnen
;

wir

übergeben aud) bie ©thaat pon ©ojinianern, beren

^)^i(ofop^ie unb Sfoeoiogie gleich ärgerlich trat, uttb

«tollen pon ;neuem einige Klagen gegen iocfe unb feine

Anhänger ^oren, bie, »peil fte Unterfuchungcn über

4>te benfenbe Üftaterie erregten,* bie SBetpeife tfut bi«

©eifiigfeit unb Unfierblidjfeit ber ©eele fd) machten,

unb unbefcbeiben ftrenge •Demonflrajionen fotberfen,

ber befjeren ie^re einige Sßunben befrachten *). %d)
;»pds, bafj bie Klagen biaweilen großer waren, ala. ea

.eben net&ig war, unb baf* fte in ber golge ju heftig

würben ; aber id> weia auch, ba& wenn man ft<f) gar

nicht bettagt hätte, fleh bie fd)äbUd>en golgenpon felbfl

würben erzeugt h^ben, ja, bafj fith ihrer fchon nur

aöju Piele, fet) ea nun mit SRechf ober burth kerbte*

jungen, erjeugten unter ben SBerfaffern ber ^3t>iiofo*

•j>hi* £>eö gefunDen Qkrflanbeö, ber SRaturgefchtcbte

ber ©eele, beg Sftenfcben eine CPiaföine, ber

gen Äontagion, bea Q>erfucha übet bie ^ßoruttheu
Je, bea ©eifled) bea ©pftetnd Des Statur unb anbe*

ret ftnnlofen ©Triften, bie nicht westh f»n&/ erwähnt

fu werben **X ,

•• ,1*:»

.

•j. $>?t Urfprung ber ©eelen , ihre göttliche ©ma*
4»aiion, ihre $ranamigrajion A 1()« Sßerlaffimg b<$

^immelö unb ber ©terne, ihre ^rfchaffimg am #tts

‘fang bet ätige ober in bev «folge, ber 3eit>- burd)
«Sorfpjfanjung burch ©aamen, bie ptelformige ‘Prä*

ejtifienj, waren fchon Porlängfl ber ^nh^t *>on ©t)fle#
"

: << i .T rhett

*) Locke Effay. Clerc in öec pfydjologie. ?

,

**) Berwfflene (?dirifftn btt U-Argtns, La Metrie, Tren>-

charat, Marjais, Helvetiut mb anderer frewlb«ft*r 23?«*

,
tup^pfifer. J '

., // •
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SDtcbcr$etßeOuitgtn bet ®Map&pftf. 19$
-

*
• '*# " *

’ meri unb ‘trcfumen, unb fie waren e$ noch in unfern 1

Sa^unberfen, in welchen wir bie ©treitigfeiten h°* ;

ren mußten, welche bie Srabucianer, ©teatianer, 3«*
bucianeri unb ieibnijianer öber bas $feifch, ben ©eift,

ben Fimmel, baß SRicfjtß, unb bie SJtonaben nach

ihrer laune erregten, ohne jemals ben SBerftanb vor

jenem ^eiligen geheimnifpollen X>unfef beugen ju wel*

len, welches biefe $>inge umqiebt, unb welches man
fo oft biefen fpjtematifchen Äuf>ttf»cir*n entgegen fe^te.

SBlit berfelben Ungejogenheit bißputirfe man über bie;

Ctueöen ber ^been, unb über bie harmonifche 23ereie-

nigung ber ©eelen mit ben Jfcorpern: unb hier fa$e

man bie ©djlachten jwifdjen ben ©innen, bie ent#-

weber nur jum $he *l ober ©anicn ^ccf'eijfü^ren,

ber ^toen jn>ifd)en ben ©eelen, bie felbfl bie ©cfoö*

pfer berfelben fepn foüten, unb jwifchen ber ©ottlicf)*

feit, bie jum SKaum unb ©i£ ber ©eijler, jur ®es
herrfcherin unb jiirn ©runbwefen aller QSorfieüunqen

unb ©ebanfen gemacht warb, ©s erfeftienen in; bem
Treffen bie betfle^enDen unb gelegentlichen Ucfachen,

bie Glandulae pineales , bie Corpora callo/a , bie

* prajtabilitten Harmonien , bie unförperlichen 2lf**

! ttafjiönen unb SHepulftonen, ja felbfl bie Kräfte bec

unb enblich famen auch fogar bie "Mri*

flotelifchen ©nfelechien, unb bie fcholafiifcben fubfian«

jialifchen formen, um eine prächtige unb gleichfanr

eine beffere gigur als bie anbern ju machen. Unter

biefen Sßerwirrungen fuchten bie ^änthetflen > bie

©nthuftaflen, bie ^Dealiflen unb bie SÖiaterialtften

©chuh »« ben ©arteftanifchen, SWalebranchianifthen,

ieibnijianifchen unb iocfianifchen Käufern, inbeb fich \

bie wahren SßSeifen baraus entfernten, unb fich in bie
•* '

, , . SR * •' * -
"

Sßßoh*
• ''•

••• . .

•

*) 9- 3«otti 2(ttraaioit ber tJöee». Euler Emodati

a

quaeftionis, an materiac facultas, cogitandi trtktti poßitK

J I



196* 3n>«9 unb bteiffigfteS ftapittl. 53on bctt ...
. / «

SBoftnungen ber vernünftigen Umviffenfteit unb Der

«nfcftulbigen iapen begaben.

Kber es fofltc bet) ber Unterfucftung ber mcnfcft*

lüften ^reifteit biefer Entfernung nicht bebürfen, ba

toir buifft baS innere ©efuftl unb burcft immenväft*'

wnbe Erfahrung täglich von iftr überjeugt »erben.

Unb bennod) erhoben ftcft gegen biefe einfachen unb

«flgemeinen Evibenjen bie neuen Cbrperlicften ©lefa*

pftpfifer, unb fte mufften es tftun, um bie j^efte iftret-

tlnfinnigfeiten ganj ju erftalten, »obwcft, »enn alles

Äorper ifl, bie greifteit ju 9lid)t$ gemalt »irb, bie

nicftt bas 'Ättribut eines ÄorperS fepn fann, beffen

«fleht-ges ©efeft 9ietft»enbigfeif ifl. £obbeö unb

©pinoifa *) Waren bie J^äupter biefer neuern SKotte,

bie ficft mit bent ©leutftelmotb ber ganzen ©ietapftpftf

befcftäfttgfe. Es mar eine verloftrne ©lüfte/ unb aucft

©cftabe barum, Pon “Ulfen ober aucft nur non vielen

berfelben $u reben, »eil fle immer baffelbe »überftol*

Jen, unb Dinge fagtcn, bie ju gerechter Empftnblicft*

feit reifen, ©ßir »ollen bafter blos verfugen, un*

fere 'Äufmerffcmfeit auf 3»ep 5u rifftfen, bie in Eng*
lanb unb in ^ranfreicft Kuffeften erregten. Der erfie

,ifi Sünfon EoilinS, vertrauter £reunb bes ßoefe, bet

iftn beröunberte, unb von iftm »über fterounbert »arb.

Er naftm bie 3»eifel feines Jreunbes über bie ben*
' fenbe ©laterie an, erweiterte fle mit ben gugellofTg*

feifen bes *f)obbe$, unb feftrieb feine Unterfucftunäen

über Oie ^teifteit, um fle $u vernieftten, inbef er $u*

gleicft ein anberes CEBerf Ueber Dir §reiftetf ju Den*

fen feftrieb, um biefe ju gr&fferen ftrecftfteifen ju be*

. redjfigen. ©lan fagte besftalb von iftm, er fep: $rep
iw ©enfen unD im ^)anDeln ©flat>. ©amuel
Elarfe, Slttftur Slelep ©peftes, SBifliam SSiflfton

'unb
*) Hobt** De Ubtrtate et Necejfitate. $pincia in fcer

• febif ft. k .. '
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unb ttod^ Unbere wiberfe$fen ftc^ bcn (-Einfällen biefeß

^ataliflen. Uber feiner fonnfe i£m beweifen, baff

€m ©cfcoiaflifet feine (£inwürfe fdjon gefannt unb'

/ roiberlegt fjabe. ©teß hx* bet »£>• $()Ottia$ bon
Slquino, ber wie ein <Propf)et feinen Unfall fdjon »or*

4uß gefefjen, unb i(jn in einem »ollen ©iege surücf*

getrieben fjatte, Stotoniuß ^ßalfec<$i madjte biefe:

Unefbote befannt, unb man wirb fidj bet) ber großen-

SRenge unferer pafftonirten , unbefdjeibenen ^nfuffa*

toren ber ©djolaflif, jenfeit beß 9Reereß , (weldje fle

bloß ber 3Borte wegen anfallen, ofjne jemals bie @a*
eben »erflehen lernen ju wollen,) fe&r barüber roun»

bern *). - / '

’

2Der anbere , neuer unb nodj ungeftu*.

mer, als ber »orige, war «^elbeim*. ©eflüfct auf

bie fre»el$aften ÜJtepnungen beß .f)obbe$ unb €ol*

lins, behauptete er in feinem ^JßecFc über ben ©eift,

bafj nur jwep pafjloe Kräfte in bem 9Jlenfdjen (Tnb,

beren eine bie ©nbrude aufnimmf, (Die pl)pfif<fce

@enftbilifüf>) unb bie anbere jte aufbewafcrt; (Da$

©ebücfctnifj;) bafj bie $>er$ep$ien, Urtheüßfraft unb

überhaupt alle 'JOB trfungen beß ©eijteß **), beß 9Ren*

fdjen auf baß (Empfinben $urücfgefü(jrt werben müf*
;

feit , bafj biefe Grafte unß mit ben gieren gemein

flnb, unb bloß bie duffere Drganifajion uns »on ifj*

iten unterfebeibe; bafj, wenn bie Statur anflatt ber

$änbe unb ber biegfamen Ringer unfere Urme geen*

biget hätte mit einem ^ferbefufj, wir auffer gweifel

of)ne Äünfle, ohne Jjjjäufer, ohne ©ertljeibigung unb

©d)u|, bloß befdjäftigt für unfere Ülahrung ju for*

gen, unb ben wilben gieren außjuroeid)en , unb in
* v be«

#

''
t

*) Vallecchir Fondamenti della relip. Q5. I. Ä«P- 6.

**) Siberott fagt baffefbe, unb bieß ift ber Seift bc< metap&p»

ftfeben €ncpf[opebi«mu$ , b«r »attnlicb ben greifen Raufen

bilbet, unb fup »ffenbar ft&r mit airtbreitet.
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198 bteiflfigfle* Rapirel. Sott ben

ben (Bebufdjen irrenbe unb flüchtige beerben fetjn

würben*). CEBir »oder» a(fo ben SJtenfchen flauen

geben
, unb ftef)e, fie flttb Beflien; mir wollen ben

CBB&Ifen unb ibmen fünf Ringer geben, unb fie

d»nb (SartetfufFe unb SRewtone. QBahrhaftig eine $)ft>»

(helogie für Joelen , SEBälber unb fünfftngrigte Be*
fiten i Die Freiheit biefer URafdjinen, h*<M* ,ifl

ein ©treif über eine QBirfung ohne ihre Urfache, ifl

Ugneranj ber Ärclfte, bie un« binben, ifl eine@d;mei*

«belen, bie mir uns machen, weil mir un« in ber fauf*

ten Jtette für freu ba^*n* Die« ifl bie men fd)liehe

SDlafchine be« *£)dt>etiu«, unb eben ba« war fd>on

»orher ber SDlenfch be« «£)obbt$ unb ©pinoja, unb
wir auch ber ©tenfeh be« nbfcheulichen ©pfiem« bet

Statut, unb jener anbern ©chartefen, bie wir fluch»

tiq angebeutet fyabtn, unb bie eine ©cfyanbe für bie

9>b^°f°Pb*c ftnb. . .
,

6« ifl jmar auffee adern 3welfel, bafj trefliche

©enie« unter ber Leitung einer auf Erfahrung ge*

grünbeten 5Retapbnfif bas Vermögen unb bte thdti*

gen Jfrdfte ber ©eelen beobachtet, au« ben Begrif*

f«.n ben fleh felbfl, ben geifligen, bodig unfinnlichen

3been, ben innern ©innen, unb ©elbflgefühlen, bie

Sregheit unb ©ubflantialitdt unfrer Statur erroiefen,

unb alle jene SBBolfen mit eblem Wlutfyt jetflreuf ha»

Ben. Tiber e« ifl auch eben fo wahr, bafj ihre Bü»
«her nach bem Äatf^eber riechen, unb bie ftnflre $>hb*

ftonomie be« iehrmeifler« haben: bähet auch jene un»

feligen ©chartefen fchon bemalt unb uetgolbet, mit

aßen 3»erratf?ert be« Dtomans unb ber Toilette au«»

gdichmudt, in ben Bibliotheken unfrer (efenben 9Belt

frrrfchen. ©o ruht benn bie gute SJletaphbftf in bev

Betrachtung weniger einfgmen Genfer, unb bie bbfe,
• 'bie

‘> Hdvetiw Effrit DUc. i.
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bie man tote eine SJlobc, beflatfcht, ifl ber ©folj Unb

^ubel ber großen “aJlenge. . •
.

1

.

SOBentt ber menfd>ltdje ®eifl, bett mir mit bem

leben, bad in und ifl, füllen unb feine SBßirfungen

jeben 'Äugenblicf erfahren, oon fo wichtige ltnferfu*

jungen beunruhigt fmb, fo fgnn man ^fich feßr leicht

benfen, baß bie ©elfter, bie oon ben #ürpern ge»
1

trennt unb oon und nicht empfunben werben, mit »eit

bunfeleren Unterfud>ungen umringt fepn müflen. ‘Die

fo fe&t berühmte Äette Der ^Befen, an ber man bem’

QOBege ber ytatur folgt unb fte^t, wie oÖe 'Dinge mit*

unmertUcbem Unferftbiebe ,oott ©tufe ju ©tufe ftcfir

heben unb oergtoffem, unb fteigen unb fallen, fdjieir

ein beguemed Q3ilb ju feptt, bad Unioerfum mit ©eifc

ftern ju erfüllen, »eil mir in, ber phbftfchen 3Belt auf.

unraertlichen 3Begen oon bem mineralischen Oieiche in

bad oeg-tabilifche , unb ton biefem in bad tbterifdje

SXeitb übergangen wirb, unb man bie Dinge in bem
fünften ihrer Uebergänge faum unterftbeiben fann,’

fo baß einige ©teine ben UJegetabilien, einige 23ege#>

tabilien animaliftben Körpern, unb einige animalifche

Körper ben sUlenfd>en dbnlitb fcbeinen, unb bie ganjt

Statut biefec burd) unselige ©rabajtonen unb ©af*t,

tungen fortgeßenben Äette toH ifl; ed alfo aucb in;

ber SBMt ber ©elfter nicht gebenfbar fcbeint, bafj j»i»

fcben bem ,

20lenfcben unb ©oft ein unermeßlicher (ee*

rer Staunt fep. Vielmehr ifl ed ber einmal beobacht

teten Drbnung angemeffen, baß auch biefer ton einer:

unbegreiflichen Hierardfte ber ©eifler erfüllt fep, bie

fleh immer in oerfchiebenen ©tufen bid ju ben ©ren«

&en ber ©ottheit ergeben. Diefe fthonen unb ange*

nehmen ^been erhielten, halb in biefed, halb in jerted

©pftem perflochten, fchon ben Beifall ber alten $JJe*

taphbßf, unb bie Fimmel, bie €rben unb bie Tlb*

grünbe würben mit ©enien, Halbgöttern, Hetb«n,

, , Dfc

\ * *

. % /
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9bo' 3«*p unb btcijTtgjle« Äapitel. Von ben

Dämonen unb ©eiflern oon taufenb SRarnen \tinb

«SBürben bepolfert. Die neuere üBletaphbfif »nt nach

ihrer 3(rt nid)t anberet Meinung, unb man fagf, ba§

felbfl *£)Obbe$, tro| feiner allgemeinen ©erfotperung,

'

ftcf> feljr Por ben ©eijlern gefürchtet, unb bafj ©pi<
noja mit aller feiner alleinigen ßJlaterie nicht ben

©iutfj batte, ober if;n nicht ju haben oergab, ihm ju

»iberfprechen *).
* • ’

€rgo|t burdj fold)e gleicbfant imlnenoährenb«

^tabijionen unb fo prächtige ©Über fprach ein f)reuf<

fifcher Tlfabemifl, »ie ein Tlfabemif! bes J^imntels.

Die Slatut, fprach er, läfjt feinen leeren (Kaum.

Sßon uns bis ju bem- Unenblidjen ifl ein unermefjlii

eher (Kaum. Der ©ebanfe, gefch»inber als bie $eif,

als bet ©ebaü, ber 9Binb, bas licht »urbe i{jn nicht

burchlaufen, noch feine ©renjert entöecfen f&nnen.

Äann biefe ttnerm«6lid)feit leer, unb Sicht« bas fepn,

teas (ie erfüllt? Sein: Title« ifl Poll Pon ©eiflern.

Die Pon niebrfqer Dtbnung finb »enig Pon uns um
terfebieben. Die pon ber h<>hen nähern ftd) bem
©«hopfet. ®lftte flehen unjdf>licf?e Orbnun#

gen, oertheilt auf bie ©tufen ber langen' leitet. Hüt
übertceffen uns an SBiffenfdjaft unb Dtgenb. 3Bit

haben fünf ©inne: jene haben ihrer oiefleicht fünf*

jehn ober j»anjiq. Die 0geftfcbaften unenblicher

Ärümmen, bie bi>h<tt Äalfuln, bie berounberungs»

toürbigjlen ©tubien unb SEBetfe finb Äinberfpiefe für

-bief# 5ntcßigenjen. SBie grofi »ürbe unfer ©tflau*

nen fepn, wenn »ir ihre 'Knnalen (efen fonnten **)!

©o fpradh ber Sletaphpftfer Pon ©erlitt , bemerfte

nicht, bah, unerachtet einer jeben Tlusfüüung, ber

leere
, . ‘ . *

. • r

„ *) Baddneas Dt Atheimo et fuperßitione cap. j. $. j, ,

Bayle art. Hobbes e Spinoza.

•*) Formey Effai de phyßque applifule ä h morale. Cn-
• fiderat. L für ,i ecbtlle des *tres,

,



©tebetbetffellungcn ber SRefap&pfif.
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leebt ÜJaum jwifcben bent Snblkben unb Unenbltdjen

immer unermeßlich bleiben wirb) unb oergafj benn

auch/ bie Offenbarung 4M SKat^c .ju jiefjn, bie bas

Heberflüfflge feinet ©ebilberung patte oetminbern,

unb bas 3Babre ynb ©runblidje berfelben öerme^tet«

fermen *). ütinalbuS ©cotuS, "HntoniuS 53anbali$

unb nod) einige Ändere bitten fcbon.ben ©eijlern unb

ihren Sinflüffen ben .ftrieg angefünbigt, ab 93altha*

far ©eefer ein ganj oorjüglidjes 0efcbrep erhob, unb
in einer harmäefigen Bataille gegen bie ^afobamo*
nen unö Ägathobdmonen, in J£>olIanb einen eben fo -

groffen farmen erregte, als ob ber «Statthalter beleb,

bigt unb bie ©cbelbe gefperrt wäre. X»iefer 'SDTann,

bem bie SXube weniger behagte als Aufruhr, ftng an,,

fid> in bie SartefTa ifd>ert ©treitigfeiten in felgten,;

unb in bie febroanfenben , gleicbfam wagenben Sate*^.

d>ismen ber «Protefknfen ju mifeben. $>a im

*ft«o ber grojfe Äomet erfebien, fdjrteb er über ihn,!

leugnete, baß er ein S23orfpi**l irgenb eines Unglücfs

fep: unb ßäpgte biefer ©ebrift feine erfien 33etfud}e

gegen bie 4Jlagie an - Sr hielt 3>rebtgtm gegen bie

Magier öor Tlegppten unb SSabplonien, gegen ben

£)ämon bes Jpiob unb gegen bie Jpejre oon Snbor,
unb er.-oarb fid? baburd) SBiberlegungen unb offene*

liebe iö.rbammung **). Tiber baburd) nicht abge*

febreeft, fammelte er neue Gruppen, unb bropete ben

©eiftern, porjüglid) ben SÖofen, in einem febroeren

Seuche, pjc bejaubecte betitelt, gänjticbe 93er»

nitbtung. Sr oerficberte in bemfelben, man fbnne

bureb bie 93ernunft bie Sjeiftenj ber ©eijier nidjt er»

weifen, unb tvenh benn auch welche waren, fo fonn»

x
.

'
' '

' ten

*) D. Petavius Theol Dogtnat. De Attgtlis.

**) Becker Admonitio de plül. Cartes. Explicatio etnbe»

chismi. De cometa et magia. De nouiffimis in Belgi*

dißidiit. Praefatio in muudum fascinatum, " J
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302 3totp unb bt«i(figftc< Äapitel. Von ben

v fert ft« nidjt in Äorper wirfen, welches eben fo Vief

ift, als wenn fein« ba wären; (Erftbeinungen, Kfm«
bungen, SÖunbniffe unb £erereien fepn nichts weiter,

als Starrheiten non ©eifterfehern ; benn ©atanas unb *

feine ©efellftbaft habe in ben &etten unb im Tfrrcfk

ber JF>6ffc fo viel Cbualen ausjuftehen, ba§ er an an«

bere nid^C benfen fonne. (Er geht aüe Stationen unb

©effen burd>, bereift gfeid)fam bie 9Belttbeile, bis

tiad) Kmerifa, unterfuebt bie ©eftbubten, erflärt ober

vielmehr verbot bie ^eilige ©ebtift, fammeit bie aU<

' bernften ©affenlieber, um bie ©eifter ju verfdjreien

unb aus ber SBelt ju Vertreiben, verfteberf belieb,

baft er feine Surdjt h«be, unb forbert biefe erbtdj)te*

ten SHäcbte auf, ftd) an if)m }u tadjen, wenn fic

fbnnten ). €s fdbeinf , als ob fte biefe 'Xusfarbe»

tung angenommen ; benn, ob fein SSud) gleich , eilt«

> weber wegen ber SRenge von ©ele^rfamfeit unb un«

terbalfenben ©efebiebten , ober wegen ber SReu^eit

' unb Kühnheit bes Unternehmens, burdj ganj Europa

ging, in febr viele ©pradjen uberfefcf, geartet unb

befolgt würbe, unb obgleich ber SBerfaffer bie £bre

batte, als ein neuer ^erfules unb 55efteger ber Un«

geheuer, en medaillon abgebilbet ju werben, fo quälte

ihn bennod) eine groffe unb wilbe Unruhe bis an fet«

nen ?ob. Der groffere unb fleinere geiftütb« Dtath

$u ‘Xmftetbam würbe bur<b bas öffentliche ©eftbrep

aufgemedt, unterfuebte bie ©adje, unb ber$etnb

ber ©eifter würbe verurtheilf, feines Xmfes beraubt,

unb wie ein (Eartefianiftber ©pinojift ejfommunijirt;

würbe fo eine ©lenge theologifdjer, philofophiftb«*
j

©djriften aufgehäuft, baft Frachtwagen nicht julang»

- ten,

i» ber aitctefiJbrten ^rifajion. G. Clerc Bilftotb.

vniverf, Tom XXI. unb tbeanfepie im «rtifd J&edet

§tbtu täten 6et bezauberten Welt.
* .

’ ' /
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r ©ieberberfießiingen ber S&etar&ofif. : 303
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1

. .

ten,* um fte ju faffen *)• £urj, e« fht««, afc ob fi<b

bie ©elfter »erbunben, i§n ju ernictrigen. Anfang#

\ lieh ^atte. er ba« Jperj, tote ©ebtiften. gegen i$n unb
‘ »bie ftinblithen ©elejbigungen felbft ju erjagen , im

2Cngeft<bt ber SJlagifrate ju wiberfreben unb bie ©n»
«oben $u öeriachen : halb aber gab er ber ©eroalf

muh, fang eine ^alinobie, unb bie £omobie ^afte

ein £nbe **
). ,

3obftnn $tanj 95ußDäu$ ging in

feiner theoretifchen $>htf0f0P^e <*Ö* £he *,e biefet

terie bi« auf bie ©efpenfer unb «poitergeifer butd),

unb fdjrieb natb^er eine lange SEBibertegung be« gan#

jen &ecfetiam«mu$ +). 35a für biefe “^Di^putajio#

nen fein p^tlofop|)ifd^er ©runb ba ift, fo wa^ er ge«

Inningen , fi<h fejjr oft an bie lehren ber ^eiligen

©ebrift unb oetftbiebener ©efebiebfen ju wenben «nb
bett ^^ifofop^en in einen Geologen unb Jpiftorifer

)

•ju verroanbein. €r würbe ba^cr befer getfcan haben;

wenn er biefe Unterfudjungen, bie oermoge ber 9fta*
' tur unb ber €igenf<baften ber SDinge p^ifofop^ifc^

nicht entfdjieben werben fönnen, an ihren Dct hätte

gefeilt fepn laffen ff). ©0 machte e« SBolf, ber hl

finer ^fncbologie, ob fte gleich jwep fulrdjferlitbe

Söänbe farf tf, biefen ©eifern faum in ba« ©efebt

fe^f, unb fie mo anber« oerfreibt; fo machten e« an*

bete benfenbe lehret ber Sföetap&nf! , bie, inbem fie ,

1

«ein gänzliche« ©tiflfebweigen über fte beobachteten,

ihre €inficht jeugten, bafi wir nur wenig oon ihnen

fagen fonnen, weil wir wenige ^been ron ihnen h<**
-

.

*
> • ben.

< t . (
' v

t ' .
' • • *
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f

*
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#
) Bayle Opp. Tom. II. Lett. div. ,• .1

*") Michael Lilienthai De ßeckero. Buddaeua in Ifagoqt

Tom. I. Niceron Metnoirts Tom. XXX. Brücker De
reflaurat, metapbyf. $. XVII.

' Buddaeua Becnertsmus reiecr.

tt) ©• Cterf in ber tpntomatoloaie eerfäjrt mit OftfCften

Wootbrnaig unb eitle 8U»&m mit ijm.
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ben. SSBenn wir biefe fo gerecht« ^dfrtgangfitvtm*

ferer gatten roiebet^crgcfleüterr ^nebmafologi* beobf

atbtet, bie fo Dielen unnü&en unb perjmeifeiten Uns
Verfügungen, DWthfel unb ©nfteme »ermorfen f>dt*

ten; mürben mir uns bloö auf We reine unb nü£lt#

cbe SQ3a(jr&eit cingefdjranff, in (Ermangelung biefer

ung mit ®5a^tfd)einiidjfei; unb Analogie begnügt/

unb in (Ermangelung beiber, offrrt&erjig unfere X>un'

, felbeit befannt haben, unb formten und bed) geroifs

fermaüen einer guten (JBieberfjerfleflung tübmen Ubet
aus ben bieder ersa^ltcr» Gingen ifl eg fiar, ba§ brr,

welche bie eiteln /ib^rafjionen unb ©pikfwtbigfeiten

ber ©cbolaflifer »etftbrien, Don gemiffen ©eiten felbf

l

©d)olajtifer mürbem, unb ihren gubn lehren bur<#

eignen Unternehmungen miberfpradjen. ^

2ßir molien ung aber für ijt nid>t mehr über

bie metapbt)fifd}en ‘Xuagelaffenheiten befdimercn, fön#

bern Dteimehr ber Meinungen beg *ugeüofeften 5Re*

taphbfiferg, ©abib Jjume, qebenfrn, ber bie Offen*

^erjigfeit h«K*/ ung allen lieberffu# feiner feltenen

3(bflrafjienen mitjutheilen *)• .(Einige unfter $)a<to*

fop|en, äufjerte er: fepen mehr befd)nftiqt, ben iDJew

fdjen alg ein Dernunftienbeg , benn alg ein $anbe(ii«

beg SDßefen ju betrad)ten, ihn mehr $ur ©pefulajon

«te jurn £anbeln anjuieiten. ©o mie biefe abflrufe

Q)hüofophie ganj unb gar nicht m bie ©eftbäfte beg

lebeng einbringe , fo Derfdwinbe fte rhcr / &er

P°n btt ,3bftrafjion $ur ©efllfcbaft ^er»

«bfleigt, mo er ftcb, menn er audb noch fo tief unb

gründid) iff,vDod> unter bent gemeinen Jjaufen »er*

Here. 'SDer menfd)licbe unb gefeilte »et«

be im ©egentbeile alg ein angenehmer unb nü$tc&ee

V' ‘
>

•
.
.V •'

, .1.; Storni

!

« •*) David Hume Effah pbUofophiq. Eljai 1. Des dtfftrtn-

| .
i

‘ tts efpice de pktlofoplüe.
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tJRann weit beffer aufgenommen , unb genieße ben

bauernbjten 9iu^m unb ben g«red)teften QJeifdö. X)ec

«Ruf be« Cicero, fagt et: begatt beftdnbig feineil

@(anj, unb bie ^acfel bes Slriftotele« ifi ertofdjen:

£a ^örupece geht über bas SReer, bemalt feinen gu*

tert Spanien, bie "Ächtung für feine C^aractere toäcbft^

unt\ SRatebrancbe (lebt eingefchcänft in feine 9Ra>

jion unb fein Sahrhunbert: SlDbifibn wirb wahr*

fcbeinltch noch gelefen, wenn man ficb an Socfe nicht

mehr erinnern wirb. $>ie Jpauptjüge eine« wahr*

$aft nufclichen ^>f)ilofop^en jeicbnet er fe|r gut, wen«

er non ein»'tn fold)en forbert, bafj er in ber Säiblto*

t^ef unb in ber ©efeflfchaft gleidj. gemantt $u fepn

wiffe, bafj er Jtcfj eine« gefunben UrtheilS, be« ©ei

fd)m«cfes unb einer guten "Äusmahl betone, fidj

wenig oon ben 55egriffen bes gemeinen leben« ent»

ferne, nicht fcbroere unb tieffinnige Änmenbungett

forbcre , um nerfianben ju fepn, bafj er, »ott non

ebeln Cntpftnbitngen, non weifen auf jebes Q5eb&eft

nib anroenbbaren ©runbfdben , bie $ugenb oerfcfyo*

nere, unb bie SfBiffenfchaften unb bie ©efellfchaft

auffidre. 3d> glaube, man fonnte eben ba«> wa«
man pom Cicero wegen fein« SSilbes eine« Poll*

fommnen SXebners fagte^pon biefem SRanne fagenj

bafj er fein eigne« Sdilb §abe entwerfen wollen*

“Xber er felbft perliejj bann feine, eigenen @efc|e,

. ' berwicfelte ficb nicht nur in entfernte unb uberflüfft*

ge, fonbern auch profane ©ubtilifaten, unb fo

btrfchroanb bie "Xefmlicbfeit. . i v. ‘ 4

, 2Bir w&nfdjen, bafj man uns bie Äufmbeit»

biefen grofjett ©chottifchen 9Retap(jDf»fer, ber unter

feinen ianbsleufen unb auswärts für einen neuen

focfe, ja für noch großer geholten wirb, ju beur*

Reifen, nicht übel beute. Unter tiefer SBorausfefcung

fugen wir hier noch hinju, bafj wir bie ©rojfe feines
‘

•
; ... .. .. .

'
,

* - ®e*



so6 3»ep uhb brelffiflfte« Kapitel. föen^cn
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©tnies unb feint großen Berbienfte tri btn polifi»

ftfeen unb ^iftijdfd)en SBerfen, in bet Drbnung unb

€feganj feine« @tt)l«, »mb fogar in bet Berbeffe»

rung berftbiebener iodManifdje* Unricbtigftiten gern

jugefie^en, aber jaqfeid) nicht leugnen »nnen/ bajj

uns feine ‘Berfuebe über t>en mertf<$Udjen «Sec*

flanö, »orinn er anbete berichtigt, felbfl einer man«

nigfal eigen Berichtigung
:
ju beburfen febeinen, nicht

foroobi in ben ntctapbt$f<b*n <Para1dgi«men , alt

nieimebr in jenen q>i)rr^ni«men, »ei^e bie erfass

benfle SBabrfjeit unb bie^eribiefenfle SRellgion net«

nidjtett. J^ierinnfubertraf er juoerWjjlg feinen iw
de, unb fytlt bi« jur Bewunberüng Di* gegebene«

Berfprecbungen einer nufeiiefeen $>btfofbb(ille. X>iefc

unb anbere gebier ber ©d)ottifd>en 9)l«apbt)ftf fonn*

ten non un« fef)r bequem aufgebeeft »erben; übet

mir »ollen uns bielme(jr ber 'Xnfprödje Bön ®fan*

wem jenfeit bet Tttpeti bebietten; welche biejenigen

für g(aub»urbiger unb gelehrter galten, bie ®enit

unb Wahrheit nach bem Berbdltmfj ber Sntfernun*

genmefien. £>er 30u
f
nalift SDtfltp *), ber Xfabe*

»ifl pon Berlin SWerian f *•*
) , ber SDlatbematifer

©ul; er f),. unb ber ftlooellijlbet neuen Deut feben

SMbKotbef gotmeb ft)> «ntbetften bie ©cblupfunn»

fei biefes iabprinfb«, unb befiegfeh feine Ungeheuer.

(Bie unterfuhren bie genannten ^ßerfuebt , unb

warfen bem ©cbriftflelier , fei) er nurf ein perfleötef

pber ein betrogener 'Ptjrrhonifl, pot, er habe gelehrt i

wir fennten niemals Urfacbe unb 3ßitfung unb i(jte

Berbinbungen ; bie Becnunftfcbluffe taugten nichts;

|(o« fbie Itbatfacben, unb bie bloffen Erfahrungen

k.
•

. .
•

.

* ’

v • V" .
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.
.
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'

*) Journal Britanniqut Tom. VIII. »
. j

• j

Melange« litt, et philof. e 7 c 6. ; .

f) 'Üorbetidjt unö 2nim<rl!imgen*tt 4uf^V Verfucf).
1

ff) Nouvelle Biblieth. Germaniqut Ton». Xi>,
fc
XX, XXI.
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äbet bie Kepofutfott je.

§‘ 14.

„ :
progitJöftfc&e ©efcfetcbte berSBifeung bet

9>p»ofop()te 5u einem ©ptfrme ifl erfl baburd) mögfrcfr
*1»°**«/ Äaw bie n)irf(icf) innerlich fptfeitiafu
fcpe jM)ibfop|)ic bargcfWJt ^at S3Die Porigen
mt waren eg eigentlich nur Per dufiern $orm nacfy, mU

bie innern i ticfett, ^nfonfeguenjen, unb Sffiiberfprut
d)e rouni ju perbccfent oermocbre. Stufung Port
oiefer ©eite mürbe unmöglich fern, »penn fte m'd)f noc$
Den Ärtrerten ber na&r&aft fofiematijtyen 3>p&ifofopbie
gefcbejjen fonttte. ’

.

'
* i

‘ /

.*

.

$• *V-
' s.

pragmafiföe ©eföicftfe ber «mefapfinfif ift
nur baburd) itiogitd) geworben, bojj £an£ bas ganje

«rI
&

rt H
C

L-ri‘
nC^.^ frRun^ auöqemeffen §at ©ne

pragnwtlföe 0ej<*icbfe ber praftifcben <P(ji[ofop6ie
fann ebenfalls nur jefcf ©fatf jinben, ba burcp.ibn un5® e9 5U &en ö^fen 2>rinjipien bee
©tfticbfeif gezeigt roorben. N

\
* •

* \ •

§• 'S. '

,

!S
nC
fa9“a,ir<*e bn »«Hgion rin.

«in mir )f|t citf moortw, twÄnnt bie tinL äcftien
9>raijipieit Oer $3anunf(religien cntrcicfelt fjat.

'

f ' #— •

$. 17.

9^ur nncfi frififöen ^rinjipten bearbeifee, fann
tie Ph'^iopbifcbe ©e|ffcicbte einen ganj unPerbdd)*

Ctomoiiaito 3, ** ,
*

/
'

• £
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* 3* Einige 3b*en non fcee 3ttbel. in ber '

eigen 9Ru|en für bie $Dienf<b{>«f f)a6en, unb mit SBafjr*

freit eine @$ule bes menftylidjen ©eijleö genannt

»erben. ,

-

. Unfähig biefe f>»«f nad? t^rern ganzen Um«

fange auSiufüfcren, »erbe icb eö an einem anbern Orte -

mit befonbcrer \5e$iet)ung auf bie D« atl>ei*

fliföcn ®9(lemc tfcutr.



i—

Ü

v ' \ .

* '

3 « ft « I t. -

• ' ©die
Sfteunje^nfes Kapitel. SJott ber I« Italien Ui , ,

wltfiirt SBieberijsetfleflung ber pbifofopbie. i

4 •
*

• ~

S^önjigfles ^öptfcl. 23on ben 9lac$foIgern bei

ötahl«.
"-

‘
’' 12

(£in unb jroanjigftes ^apitet. SBon ber Sartefla«

nlftben p^iloij.op^tfdjin 2LMebcr§erfteBung. 39
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3i»cp unb jrcanjigjtes ßapiteU S3on btm ©eT
gife&en Satteflamemuö.i ’• 41
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*

®rep unb jmanjigflc« £apttef. 83on bem Cartei

fiamlranS in granfreicp. 49

5Öier unb jroanjigjfes Äapifet. Sßon bem £arte»

flanibmuö in (jnglartb, SDeutföianb unb 3 ta-'

, . lien. . 55
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UnfyanQ bes Herausgebers öfter bie PbUofop^ie
beb SD«3 Catteö.

7 62

Sünf unb jroanjigfieS -Kapitel, Söon ber ®ieber*

berjieQung ber P^ilofoptde bur$ £eiftni|. 86

©ec^ö unb jroanjigjtes Äapitef. • »en ben

(alen ber 8eib»iiifc&m p^iiofcpbie. 101
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\ * » *

v

Digilized by Google



3 n $ a I t.

" * ©litt
©üben unb jwanjigftcS tfrtprief. S3en bin eäicff

fad» bir £ftbni*ii4)fn Qßl)ilofcpf)ii / t>ec6utiCcti

mit 6«
_ jjg

f v
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